Liebe Erziehungsberechtigte!
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn hat ab diesem Schuljahr die Möglichkeit, ihren bzw. seinen
Laptop sowie den verfügbaren WLAN‐Zugang für den Unterricht zu nutzen.
Um ein harmonisches und sinnvolles Zusammenleben und Zusammenarbeiten in der Schule
zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass von Seiten der Schülerinnen und Schüler einige
Regeln bei der Verwendung des Laptops sowie des WLAN‐Zugangs verbindlich eingehalten
werden.
Bitte lesen Sie folgende Verhaltensvereinbarung, besprechen Sie die einzelnen Punkte mit
Ihrem Kind und bestätigen Sie, dass Sie dieser Vereinbarung zur Kenntnis genommen haben
mit Ihrer Unterschrift.

Verhaltensvereinbarung
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn kann den von der Schule zur Verfügung gestellten freien WLAN‐
Zugang generell jederzeit mit dem Laptop nutzen.
Folgende Punkte sind dabei zu beachten:
WLAN – Zugang
Untersagt ist es





auf „verbotenen Webseiten“1 zu surfen
für den Unterricht irrelevante Software herunterzuladen
rechtswidrige Software herunterzuladen
für den Unterricht irrelevante Inhalte (Film, Musik), seien sie nun legaler oder
illegaler Natur, herunterzuladen.

Bei Zuwiderhandeln kann ein Sperren des jeweiligen Zuganges zum Schulnetzwerk erfolgen.
Beim Downloaden illegaler Software behält sich die Schule rechtliche Schritte und
disziplinäre Maßnahmen vor.
Grundsätzlich gilt, dass das WLAN der Schule nur für schulische Zwecke und nicht für private
Anwendungen genutzt werden soll.

1

Webseiten mit ethisch nicht vertretbaren bzw. laut FSK dem Alter der Schülerinnen nicht entsprechenden
Inhalten.

Hardware
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn ist für das einwandfreie Funktionieren ihrer bzw. seiner Hardware
des Laptops selbst verantwortlich.

Software
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn ist für die einwandfreie Funktion ihrer bzw. seiner Software auf
dem Laptop selbst verantwortlich.
Wichtig ist es, dass Ihr Kind ein aktuelles Anti‐Viren‐Programm installiert und sich auch um
dessen regelmäßige Aktualisierung kümmert.

Generell gilt:
Probleme mit der Hard‐ und/oder Software werden von Seiten der Schule nicht behoben.
Die EDV‐Mitarbeiter der Schule sind ausschließlich für die EDV‐Ausstattung der Schule
verantwortlich, nicht für die Laptops der Schülerinnen und Schüler, auch wenn diese im
Unterricht genutzt werden.

Bitte ausfüllen, abtrennen und abgeben ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Vereinbarung bezüglich des WLANs in der Schule:
Name der/des Erziehungsberechtigten:

Name der Schülerin/des Schülers:

...............................................................
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:

........................................................
Unterschrift der Schülerin/des Schülers:

........................................................................

.................................................................

Datum:
..............................................

