Benutzerrichtlinien betreff Verwendung des EDV-Netzes am BRG Feldkirchen
Stand: Feber 2013
Dauer der Gültigkeit: bis auf Widerruf und Ende des Schulbesuches am BRG
Die Richtlinien sind von den Erziehungsberechtigten und dem/der Schülerin zu unterschreiben und
werden vom Kustos für Informatik (Mag. Andrea Gebetsberger) aufbewahrt.
Das BRG Feldkirchen stellt für den Unterrichtsbetrieb ein umfangreiches EDV-System zur Verfügung.
Dieses System kann nur dann aufrechterhalten werden, wenn sich sämtliche Benutzer/-innen an
folgende Regeln halten. Die Benutzerordnung gilt für alle Benutzer des Systems (Schüler/-innen,
Lehrer/-innen etc.) sowie für alle Geräte (PCs, PDAs, ...), welche im Unterrichtsnetz des BRG
Feldkirchen verwendet werden.
1. Zu Beginn der ersten EDV-Stunde weist die betreuende Lehrkraft die Schüler/-innen auf die
notwendige Einhaltung der vorliegenden „Benutzerrichtlinien“hin. Auch darauf, dass Nichteinhaltung
zu entsprechenden Konsequenzen führt.
2. Ebenfalls am ersten EDV-Unterrichtstag weist die Lehrkraft jedem/jeder Schüler/-in einen PC-Platz
zu. Die festgelegte PC-Sitzordnung wird im Formular „Sitzplan“ schriftlich festgehalten.
Der „Sitzplan“ einer Klasse im EDV-Raum gilt für das ganze Schuljahr und ist von allen Schüler/-innen
einzuhalten.
(Punkt 1 und 2 wurden im Schuljahr 2012/13 schon durchgeführt).
3. Jede/-r Schüler/-in speichert seine/ihre Dokumente, etc nur am Schülerlaufwerk „Z“ unter
seinem/ihrem Namen oder auf seinem/ihrem USB-Stick. Jede/-r Schüler/-in ist für die Datensicherung
selbst verantwortlich, d.h. es kann nicht garantiert werden, dass Dateien nicht gelöscht werden.
4. Das Öffnen, Verändern oder Löschen von Dateien oder Ordnern andererSchüler/-innen ist
verboten. Dies gilt ebenso für das unbefugte Verändern von fremden Dateinamen oder Ordnertiteln
auf dem Desktop usw.
5. Das Aufrufen von „fachfremden Inhalten“ im Internet oder aus anderenQuellen ist streng verboten.
Sollte ein/-e Schüler/-in auf seinem/ihrem PC anstößige Dateinamen, Ordnertitel, Bildmaterialienoder
Links zu einschlägigen Internetseiten entdecken, so hat er/sie dies unverzüglich der betreuenden
Lehrkraft zu melden (zur Weiterleitung an den zuständigen EDV-Betreuer).
Generell sind bei der Benutzung des Internets folgende Inhalte nicht gestattet:
- pornografische Inhalte.
- Gewalt verherrlichende Inhalte sowie Darstellung von Gewalt.
- radikale Inhalte jeder Art.
- Spiele, ausgenommen Lernspiele im Rahmen des Unterrichts.
- generell sittenwidrige Inhalte.
- Verbotene Inhalte bzw. Inhalte im Graubereich.
- Verwendung von Proxy-Servern außer dem des BRG
Außerdem ist das Downloaden von Spielen, Videos, pornografischen Inhalten, Musik(MP3),
Programmen etc. nicht erlaubt.
Schüler/-innen, die Inhalte obigen Inhalts trotz des Verbotes aus dem Internet downloaden und von
Behörden gesucht werden, werden diesen ausnahmslos ausgeliefert.
6. Im EDV-Raum darf weder gegessen noch getrunken werden.
7. Nach dem Unterricht sind die Tastaturen gerade auszurichten und die Stühle ordentlich unter die
Tische zu stellen.
8. Boden und Tische des EDV-Raums sind sauber zu halten.
9. Die Weitergabe von Passworten an andere Personen (auch schulfremde) ist verboten.
10. Datenschutz und Datensicherheit
Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch die Netzwerkadministratoren und das Lehrerkollegium
ihrer Aufsichtspflicht insbesondere gegenüber minderjährigen Schüler/-innen durch regelmäßige
Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nachkommt. Dazu ist die Schule berechtigt, den
Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum und Art der Nutzung durch die
einzelnen Nutzer festzustellen sind.

