Unsere moderne EDV-Ausstattung ist die Grundlage für den hochwertigen Informatik Unterricht an unserer Schule. Um Störungen zu vermeiden gibt es Verhaltensregeln, die von
allen BenutzerInnen unserer Informatikräume immer eingehalten werden müssen:

Die Regeln sind im folgenden Nutzungsvertrag zusammengefasst:


Ich betrete die Informatikräume nur in Hausschuhen.

 In den Unterricht nehme ich keine Speisen und Getränke mit, auch Kaugummis,
Schlecker und andere Süßigkeiten bleiben draußen. Ich arbeite an den Geräten nur mit
sauberen Händen.
 Ich werde Tische, Tastaturen, Monitore, Sessel usw. weder beschmieren noch
beschmutzen oder zerkratzen. Die Aufkleber mit den WS - Nummern lasse ich kleben.
 Die Oberfläche der Flachbildschirme ist heikel. Ich berühre sie daher nicht und
verdrehe/verstelle die Monitore nur mit Erlaubnis der Lehrkraft.
 Die Verkabelungen der Geräte berühre ich nicht.
 Computernetze müssen stets vor Vireninfektionen geschützt werden. Ich darf daher
keine eigene Hardware (USB-Stick, MP3-Player, etc.) ohne Erlaubnis der Lehrkraft an
einem Gerät der Schule anstecken!
 Welche Programme ich verwende, entscheidet einzig und allein die Lehrkraft.
 Wenn ich ohne Erlaubnis der Lehrkraft Programme verwende, die für den Unterricht nicht
geeignet sind, muss ich meinen Arbeitsplatz verlassen. Meine Arbeit am PC ist für diese
Unterrichtsstunde beendet.
 Sollte ich Internetseiten öffnen, die mit der laufenden Unterrichtsarbeit nichts zu tun
haben, darf ich meine Arbeit am PC nicht fortsetzen. Das betrifft Chatrooms oder emailProgramme ebenso wie facebook!
 Downloads vom Internet sind grundsätzlich unerwünscht. Das Gleiche gilt für die
Installation von Programmen wie msn, etc. Ausnahme: Arbeitsdateien, die ich mir auf
Anweisung des/der LehrerIn herunterladen soll.
 Vor dem Verlassen meines Arbeitsplatzes schließe ich alle Programme und fahre meinen
PC herunter. Den Monitor schalte ich nicht aus. Ich überprüfe, ob alle Geräte
betriebsbereit für die nächste Gruppe sind.
 Schäden an den Geräten melde ich sofort meinem/r LehrerIn.
Bei Beschädigungen der Geräte werde ich zur Verantwortung gezogen. Die Kosten für
beschädigte Geräte müssen meine Eltern übernehmen.

Ich habe den Nutzungsvertrag für Informatik zur Kenntnis genommen.
Wien, am ______________

_________________________
Name der/s SchülerIn

________________
Unterschrift

Zur Kenntnis genommen:
Wien, am _________________

__________________________
Erziehungsberechtigte/r

