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Richtlinien zur Nutzung der IT-Infrastruktur 

 

Persönliches Mail- und Intranet-Konto  
GESLOR stellt allen Schülern und Schülerinnen ein Konto für den Zugriff aufs Intranet und zum 
Versenden bzw. Empfangen von Mails zur Verfügung. 
 
Für das Konto gelten folgende Richtlinien:  
• Jeder Benutzer ist für sein Konto selbst verantwortlich. Das bedeutet: Schulleitung und -verwaltung  
   gehen grundsätzlich davon aus, dass der jeweilige Benutzer der Urheber aller Aktionen ist, die von  
   seinem Konto ausgehen. 
 
Für die Benutzung des Maildienstes gelten folgende Richtlinien:  
• Jede/-r Schüler/Schülerin soll regelmässig seine Mails abrufen (ausser in den Ferien).  
• Eine Weiterleitung von Mails an eine private Adresse (z.B. @gmail.com) ist nicht erlaubt.  
• Die Mailadresse wird beim Austritt GESLOR gelöscht.  
 
Umgang mit dem persönlichen Passwort 
• Das Passwort wird von der verantwortlichen Lehrperson bekannt gegeben.  
• Die Lehrpersonen haben jederzeit Zugang auf die Konten der Schüler und Schülerinnen.  
• Das Passwort darf nicht weitergegeben werden. Die Arbeit mit fremden Benutzerkonten oder die 
   Änderung fremder Benutzerdaten ist verboten. 
• Beim Verdacht, das Konto werde von Unbekannten missbraucht, ist der verantwortlichen  
   Lehrperson sofort Meldung zu erstatten. 
 

 

Einschränkungen im Gebrauch von E-Mail und Internet 
Internet und E-Mail werden für die Erfüllung schulischer Aufgaben nach den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, der Datensicherheit und des Datenschutzes eingesetzt. Die Nutzung von Internet 
oder E-Mail für kommerzielle Zwecke ist untersagt. 
 

 

WICHTIG: Unzulässig sind 
•  der Versand von Kettenbriefen,  
•  die Anwahl oder Nutzung von Internetseiten mit rechtswidrigem, pornographischem,  
  rassistischem, sexistischem oder gewaltverherrlichendem Inhalt – ausgenommen in direktem  
    Zusammenhang mit genau umschriebenen Unterrichtseinheiten – oder die Weiterleitung von  
  E-Mails mit solchen Inhalten  
•  das Ablegen von dienstlichen E-Mail-Adressen im Internet, ausserhalb der Website der Schule 
•  der Versand von E-Mails mit starker Netzbelastung, insbesondere der Versand von grossen  
    Datenmengen an einen grossen Empfängerkreis  
•  die Teilnahme an Tauschbörsen  
•  die absichtliche oder grobfahrlässige Verbreitung von Viren und Spionageprogrammen  
•  das Herunterladen von Dateien zu privaten Zwecken, sofern deren Grösse 20 MB übersteigt 
•  das Spielen von Games  
•  das Umgehen der Sicherheitsinfrastruktur (z.B. Firewall)  
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Hardware 
An der Hardware (insbesondere an der Verkabelung, an den einzelnen Tasten der Tastaturen) dürfen 
keine Veränderungen vorgenommen werden. Für Schäden an der Hardware müssen die Schüler und 
Schülerinnen bzw. deren Eltern aufkommen (private Haftpflichtversicherung). Wer Geräte stiehlt 
oder vorsätzlich beschädigt, macht sich strafbar.  
 
Software  
Es darf nur mit den installierten Softwareprogrammen gearbeitet werden. Die Installation und 
Benutzung anderer Programme ist untersagt (eine Ausnahme gilt für Programme, die im Rahmen des 
Unterrichts selbst erstellt werden). Insbesondere ist der Einsatz von Programmen zum Knacken von 
Passwörtern, zum Ausspähen des Netzwerkes oder zum widerrechtlichen Eindringen in 
Computersysteme strikte verboten.  
 
Viren und Spionageprogramme  
Die absichtliche oder grobfahrlässige Verbreitung von Viren und Spionageprogrammen im Netzwerk 
GESLOR ist verboten. Im Zweifelsfall sind Dateien, die mutmasslich ein Virus enthalten, zuerst mit 
dem Virenschutzprogramm zu prüfen.  
 

 
Vorgehen bei einer Zuwiderhandlung  
Wird ein Missbrauch gegen die genannten Nutzungsbestimmungen der Internet-Dienste festgestellt, 
so können die Internet-Zugriffe personenbezogen protokolliert und ausgewertet werden. Der E-Mail-
Verkehr kann bei einem konkreten Verdacht auf Missbrauch personenbezogen protokolliert und 
ausgewertet werden.  
 
In beiden Fällen ist eine personenbezogene Auswertung erst nach erfolgter Abmahnung zulässig. 
Anonyme Berichte über die Internet-Zugriffe können jederzeit erstellt werden. Eine Zuwiderhandlung 
wird disziplinarisch geahndet. Bei Verstoss gegen das Strafgesetzbuch und bei Verletzung von 
Rechten Dritter – insbesondere von Urheberrechten – muss mit straf- bzw. zivilrechtlichen 
Konsequenzen gerechnet werden.  
 

 
 
 
Ich erkläre, diese Nutzungsvorschriften zur Kenntnis genommen zu haben und sie einzuhalten:  
 
Ort/Datum:   ________________________________________________  
 
Name/Vorname Schüler/Schülerin:  ________________________________________________  
 
Unterschrift Schüler/Schülerin:  ________________________________________________  
 

 
 
 
 
Ort/Datum:   ________________________________________________  
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte: ________________________________________________ 
 


