
Verhaltensregeln für das digitale Lernen  

 

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte! 

Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Es wird gebeten, diese Verhaltensregeln genau durchzulesen und deren Kenntnisnahme am Ende des 

Dokuments durch die Unterschriften zu bestätigen. Bitte den unterschriebenen und abgetrennten Teil an 

den Klassenvorstand zur Aufbewahrung retournieren. 

 

 

 
Die digitalen Medien werden genutzt, um soziale Kontakte zu pflegen, voneinander zu lernen, sich Wissen 

und Kompetenzen anzueignen und einander zu helfen.  
 

Die zwei wichtigsten Regeln: 
• Es gelten die allgemeinen Regeln der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

• Generell darf auf dem Notebook nur Software installiert und zum Einsatz gebracht 

werden, für die der/die Schüler*in eine Lizenz (Nutzungsberechtigung) besitzt. 
 

Für Schüler und Schülerinnen gilt:  

Du hast einen hochwertigen Laptop bekommen. Damit du besonders lange Freude an deinem Gerät hast, 

beachte folgende Regeln: 

• Ich behandle meinen Laptop und technische Geräte anderer mit größtmöglicher Sorgfalt und vermeide 

unnötige Schäden. 

• Ich achte darauf, dass sich keine Speisen und Getränke in der Nähe meines Laptops  

befinden (Schäden durch Flüssigkeiten!). 

• An der Systemsteuerung, dem Betriebssystem und den Benutzerkonten darf ich nichts verändern. 

• Ich gehe mit meinem Passwort sorgsam um. Ich gebe es nicht an andere weiter. 

• Ich achte darauf, dass mein Gerät zu Unterrichtsbeginn einsatzbereit und vollständig aufgeladen ist. 

• Ich arbeite nur an den von der Lehrperson vorgegebenen Arbeitsaufträgen, ansonsten bleibt der Laptop 

vor und nach der Stunde und in den Pausen geschlossen. 

• Ich halte mich an Abgabefristen bzw. informiere meinen Lehrer/meine Lehrerin rechtzeitig, sollte es mir 

aus wichtigen Gründen nicht möglich sein. 

• Ich veröffentliche keinerlei Inhalte oder Kommentare, die jemanden beleidigen und verletzen könnten.  

• Falls mich jemand belästigt, informiere ich meinen Lehrer/meine Lehrerin oder den Klassenvorstand. 

• Ich weiß, dass ich weder Unterrichtsstunden im Gesamten noch Teile daraus in Bild (z. B. Foto) 
und/oder Ton (z. B. Video, Audio-File) aufnehmen darf und in keiner – wie auch immer gearteten Form 

– veröffentlichen darf. Dies gilt auch für  den privaten Gebrauch.  

• Mir ist bewusst, dass eine Aufnahme von Lehrer*innen sowie Schüler*innen ohne deren ausdrückliche 

Zustimmung die Persönlichkeitsrechte dieser Personen verletzt und eine strafbare Handlung darstellt.  

• Ich nutze das Gerät in der Mittagspause und in Freistunden nur für schulische Zwecke. 
 

Bei Videokonferenzen achte ich außerdem auf folgende Verhaltensweisen: 

• Ich konzentriere mich vollständig auf die Videokonferenz und unterlasse alle anderen Aktivitäten. 

• Ich bin 5 Minuten vor Beginn der Videokonferenz bereit und habe alle Unterrichtsmaterialien 

hergerichtet, damit der Unterricht pünktlich beginnen kann.  

• Ich gebe immer meinen echten Vor- und Nachnamen an (keine Nicknames etc.). 
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• Ich überprüfe zuvor auch, ob meine Kamera funktioniert. Diese bleibt während der gesamten 

Videokonferenz aktiv.  

• Ich schalte das Mikrofon nur für die Begrüßung ein und achte darauf, dass es sonst grundsätzlich 

ausgeschaltet bleibt. 

• Ich hebe die (digitale) Hand, wenn ich zum Unterricht beitragen will oder Fragen habe. Danach schalte 

ich das Mikrofon wieder aus. 
 

Administrative Informationen bezüglich des Geräts: 

• Im Falle eines Diebstahls ist eine Sperre des Geräts durch Prof. Reitgruber möglich. 

• Beim Schulaustritt aus dem BRG wird der Verwaltungszugang der Schule entfernt, ohne private 

Benutzerdaten zu löschen. 

• Der in Windows enthaltene Anti-Virenschutz ist ausreichend (und aktualisiert sich selbst). 

• Bei hardwaretechnischen Störungen bitte an den Hersteller wenden. Technischer Support kann von der 

Schule nicht geleistet werden. 

• Es ist ratsam, dass die Erziehungsberechtigten überprüfen, in welchem Umfang eine bereits 
bestehende Versicherung ein Notebook miteinschließt.  
 

Es gelten die allgemeinen Nutzungsbestimmungen für das WLAN am BRG Ringstraße: 

• Die Nutzung des WLANs ist für Schüler*innen des BRG Krems kostenlos. Das BRG Krems, Ringstraße 33, 

(der Bereitsteller) garantiert weder Bandbreite noch Verfügbarkeit.  
• Das WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen der 

schulüblichen Überprüfung durch den Bereitsteller. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr 

und auf eigenes Risiko des Nutzers/der Nutzerin. Der Bereitsteller weist ausdrücklich darauf hin, dass 

die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs 

auf das Endgerät gelangt.  

• Der Internetzugang ist primär für schulische Zwecke gedacht. Um eine ausreichende Bandbreite für alle 

Nutzer*innen anbieten zu können, sind Downloads von großen Datenmengen, Updates usw. möglichst 

nicht in der Schule (speziell am Vormittag) durchzuführen.  
 

Der/die Nutzer*in ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten: 

• Kein Abruf und keine Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten  

• Keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich 

machen (Tauschbösen, File-Sharing, illegaler Download,...) 

• Die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten 
• Keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte, Massennachrichten (Spam) oder 

andere Formen unzulässiger Werbung versenden oder verbreiten 

• Der/die Nutzer*in stellt den Bereitsteller von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf 

einer Verwendung des WLANs durch den Nutzer/die Nutzerin und/oder auf einem Verstoß gegen 

vorliegende Vereinbarung beruhen. Dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. 

deren Abwehr zusammenhängende Kosten und Aufwendungen.  
 
 

 

 

Nachweisliche Kenntnisnahme 
 

 

………………………………………………………………..   …………………………… 
Name der Schülerin/des Schülers    Klasse 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die digitalen Verhaltensregeln gelesen und verstanden habe und diese 

einhalten werde. 
 

 

………….. ………………………………………………………….. ………………….………………………………………… 
Datum  Unterschrift der Schülerin/des Schülers  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


