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Hartberg, am 17.10.2019 

 

Zusatz zur Hausordnung 

Verhaltensregeln für die Verwendung von Notebooks 
 
Die Nutzung von Notebooks im Unterricht erfordert ein hohes Maß an Sorgfalt und 
Verantwortungsbewusstsein. Um einen reibungslosen Ablauf bei der Arbeit mit den 
Notebooks (=Arbeitsgerät) zu gewährleisten, vereinbaren wir folgende Verhaltensregeln: 

1. Ich bringe mein Arbeitsgerät aufgeladen und betriebsbereit jeden Tag in die Schule mit 
und bin selbst für den Zustand meines Geräts verantwortlich. 
a. Ich lade den Akku des Arbeitsgeräts täglich zuhause vollständig auf. 
b. Ich bin für die Installation der für den Unterricht notwendigen Software auf meinem 

Arbeitsgerät selbst verantwortlich. 
c. Ich führe alle notwendige Updates daheim durch. 
d. Ich installiere einen Virenscanner und führe regelmäßig Updates durch. 
e. Ich lasse mein Gerät nicht unbeobachtet und verwahre es an einem sicheren Ort 

(Schultasche, Spind). 
f. Bei technischen Problemen bzw. Defekt meines Arbeitsgerätes lasse ich diese in 

Eigenverantwortung zeitnah beheben. 
2. Ich nutze das Arbeitsgerät im Unterricht nur für die von der Lehrperson zugelassenen 

Arbeiten und ich schließe mein Arbeitsgerät, wenn es erforderlich ist. 
3. Ich belaste das Netzwerk nicht mit großen Downloads oder Spielen. 
4. Ich führe regelmäßig (mindestens alle 2 Wochen) eine Sicherung der für den Unterricht 

notwendigen Daten durch. Die schulinterne Nextcloud kann und soll dafür verwendet 
werden. 

5. Ich speichere, lade herunter bzw. konsumiere keine rassistischen, pornografischen oder 
andere verbotene Inhalte auf meinem Arbeitsgerät. 

6. Mir ist bewusst, dass ich die Regeln des Urheberrechts und des Datenschutzes einhalten 
muss. 

7. Mir ist bewusst, dass Regelverstöße nach dem vorhandenen Punktesystem geahndet 
werden. 

 
Diese Verhaltensregeln wurden in der SGA-Sitzung am 17. 10. 2019 einstimmig beschlossen. 
Erläuterungen zu den einzelnen Verhaltensregeln liegen auf. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ich habe die Verhaltensregeln für die Verwendung von Notebooks zur Kenntnis genommen. 
 
Schüler/in: ………………………………………………………..…      Klasse: ……… 

 
 
……………………………………………………………….                     ……………………………………………………………. 
Unterschrift Eltern Unterschrift Schüler/in 


