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SCHULHAUSORDNUNG 
 
 

Beilage Mediennutzung 
 
 
Schülerinnen und Schüler nutzen in der Oberstufe auf vielfältige Art und Weise die ICT Infrastruktur der Schulen 
der Stadt Gossau. 
 
Nachfolgend wird der Einsatz der schulischen wie privaten Geräte, Sicherheitsbestimmungen und Haftungsfragen 
geregelt. 
 
Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Buechenwald Dossiers stimmen alle dieser Nutzungsvereinbarung zu. 
 
 
 
 

Allgemeines 

 

Netzanmeldung 

Ich melde mich immer mit dem eigenen Benutzernamen und meinem persönlichen 

Passwort im Netzwerk an und werde registriert. Meine Zugangsdaten erzähle ich 

niemandem weiter.  

  

 

Unterrichtsende 

Wird der Computer nicht mehr gebraucht, fahre ich ihn herunter und schalte den 

Bildschirm aus. Mobile Geräte lege ich nach dem Herunterfahren ordentlich an den 

vorgesehen Ort zurück und schliesse sie wieder am Netz an.  Maus, Tastatur und 

Kopfhörer versorge ich wie vorgegeben. Ich trage Sorge zum gesamten Material, 

als wäre es mein eigenes. 
  

 

Aufsicht 

Ich nutze die Medien- und ICT-Infrastruktur (inkl. WLAN) nur im Zusammenhang 

mit dem Schulunterricht und auf Anweisung, bzw. mit Erlaubnis einer Lehrperson.  

An den Computern gilt ein absolutes Ess- und Trink-Verbot. 

  

 

 

Drucken 

Ausdrucke tätige ich ausschliesslich für schulische Zwecke und in Absprache mit 

einer Lehrperson. Ich vergewissere mich, dass ich den richtigen Drucker angewählt 

habe. Bei grossen Dokumenten drucke ich nur die wichtigen Seiten aus. 
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Sicherheit 

 

Software 

Ich verändere die installierte Software nicht. Ich installiere keine zusätzlichen 

Programme. 

Ich darf meinen persönlichen Desktop mit beliebigen Verknüpfungen versehen.  

  

 

Installationen 

Ich darf keine Änderungen an den ICT-Installationen (Hardware und Netzwerk) 

vornehmen.  

Es dürfen keine Änderungen an Einstellungen vorgenommen werden 

(Systemeinstellungen, Geräteeinstellungen, Bildschirm). 
  

 

Defekte/ Schadsoftware 

Erkenne ich eine Störung oder eine Beschädigung eines Geräts, melde ich dies 

sofort der Lehrperson. Sobald ich entsprechend geschult wurde, überprüfe ich 

meine externen Speichergeräte (USB-Sticks u. ä.) vor dem Gebrauch in der Schule 

auf Schadsoftware. 
  

 

Datenschutz 

Es ist mir untersagt, Profile oder Accounts zu erstellen, mich sozialem Austausch 

anzuschliessen oder mich öffentlich zu äussern. In der Schule tätige ich keine Käufe 

und Bestellungen via Internet. Benutzernamen für Foren und Chats wähle ich so, 

dass sie keine Informationen über schützenswerte Daten (vollständiger Name, 

Alter, Adresse) enthalten. 
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Internetnutzung 

 

Schulische Zwecke 

Das Internet steht für schulische Zwecke zur Verfügung: 

 Downloads mache ich nur, sofern diese im Unterricht benötigt werden. 

 Ich besuche keine Webseiten oder Inhalte, die einen widerrechtlichen Inhalt 

haben. Zudem gebe ich keine solchen Inhalte weiter oder speichere diese. Bei 

Zuwiderhandlung trage ich straf- und zivilrechtlich die Konsequenzen. 

 Ich informiere sofort die Lehrperson, wenn ich bedenkliche Inhalte erhalte 

oder auf solche im Unterricht stosse. 

  

 
 

Schul-E-Mail-Account 

Ich trage die Verantwortung für mein persönliches E-Mail-Konto der Schule. Ich 

nutze die Schul-E-Mail-Adresse ausschliesslich für schulische Zwecke und gebe sie 

keinem Unbekannten weiter.  

Mit dem E-Mail-Konto der Schule ist Folgendes untersagt: 

 Das Verbreiten von Spam- und Ketten-Mails. 

 Das Verbreiten von Mails mit verbotenen Inhalten. 

 Teilnahmen an Gewinnspielen, Verlosungen und dergleichen. 

 Das Öffnen von Links und Dokumenten in Mails mit verdächtigem Inhalt 

und/oder unbekannten Absendern. 

  
 
 
 
 

 

Urheberrecht 

Filme, Texte, Bilder und Musik sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt. Ich 

gebe sie nicht weiter. Das Urheberrecht beachte ich (im Speziellen das für Bilder 

aus dem Internet und Musik). Ich bespreche mit der zuständigen Lehrperson 

vorgängig, ob und wie ich Texte oder Bilder verwenden darf (z.B. in einem Blog, für 

einen Vortrag). Beim Zitieren aus fremden Werken gebe ich die Quelle an.  

Ich ändere keine Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern ohne deren 

Einwilligung. 
  

 

Cybermobbing 

Ich verbreite via Internet keine Aussagen oder Informationen in Text, Bild, Ton 

oder Video über andere Personen, die deren Persönlichkeitsrechte verletzen (z.B. 

durch Verleumdung, Drohung, Nötigung, Sexting). Ich weiss, dass dies 

strafrechtlich, zivilrechtlich und in der Schule Konsequenzen zur Folge haben kann. 
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Fotos / Videos 

Ich weiss, dass es im Schulhaus und während des Unterrichts ohne ausdrückliche 

Erlaubnis der Lehrpersonen verboten ist, Bild- oder Tonaufnahmen zu machen.  

Wenn Aufnahmen erlaubt werden, kläre ich das Einverständnis der 

aufgenommenen Personen zuvor ab. Es ist untersagt, solche Aufnahmen für 

ausserschulische Zwecke zu verwenden und diese im Internet in einer Community 

oder sozialen Netzwerken wie z.B. Snapchat, WhatsApp, Instagram, YouTube usw. 

zu veröffentlichen.  

 

Private Geräte 

 

 

Nutzung 

Die Lehrperson entscheidet in Absprache mit der Schulleitung über den Einsatz 

privater Geräte im Unterricht. Wenn ich meine private Geräte im Schulunterricht 

einsetze, gilt auch dafür die Nutzungsvereinbarung. Es müssen die folgenden 

Vorgaben eingehalten werden: 

 Externe Speichermedien verwende ich nur, wenn erlaubt.  

 Zusätzlich muss auf meinem privaten Gerät (im Speziellen Netbooks, Laptops) 

ein aktuelles Virenschutzprogramm installiert sein. Bei iOS- und Android-Geräten 

ist dies dem Besitzer überlassen.  

 Sollte Verdacht auf Befall von Schadsoftware bestehen, muss ich das Gerät 

sofort vom Netz trennen. 

 Bei privaten Geräten oder Folgeschäden durch die Verwendung von solchen gilt 

die Haftung des Eigentümers. 
  

 

Transparenz 

Die Lehrpersonen sind in meiner Anwesenheit berechtigt, meinen Bildschirm 

gemäss dem Erziehungs- und Bildungsauftrag nach Art. 3 Volksschulgesetz und im 

Zusammenhang mit Lernfördersystemen einzusehen. So wissen sie, woran ich 

arbeite, und können entsprechende Rückmeldungen geben.  

Die Lehrperson gibt vor, wie die Geräte deponiert werden, wenn sie nicht 

verwendet werden.  
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Massnahmen / Rechtliches 

 

Bekanntmachung 

Schüler*innen werden zu Beginn der Oberstufe oder bei Eintritt während des 

Schuljahres durch die Klassenlehrpersonen stufengerecht über diese 

„Nutzungsvereinbarung Medien- & ICT-Infrastruktur“ informiert. Sie bestätigen mit 

ihrer Unterschrift und der Unterschrift der Erziehungsberechtigten die 

Einhaltungspflicht. Damit gilt die «Nutzungsvereinbarung Medien- & ICT-

Infrastruktur» als zwischen den Schüler*innen und der Schule verbindlich. 
  

 

Verstösse 

Wer gegen die vorgenannten Regeln dieser «Nutzungsvereinbarung Medien- & ICT-

Infrastruktur» verstösst, wird gestützt auf Art. 12 der Verordnung über den 

Volksschulunterricht des Kantons St.Gallen vom 11. Juni 1996bestraft. 

(Disziplinarrecht der Schule). 
  

 

Haftung 

Für rechtswidrige oder unsachgemässe Handlungen im Umgang mit der Medien- 

und ICT-Infrastruktur sind die Benutzer und deren Erziehungsberechtigte haftbar. 

Die Schule der Stadt Gossau lehnt bei allfälligen Schäden, die durch solche 

Handlungen verursacht wurden, ausdrücklich jegliche Haftung ab. 

  

(Illustrationen: Corinne Bromundt und Nathanael Trüb) 

 
 
 

 


