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Internet-Ch@rta 
 
Gute Kenntnisse über Informations- und Kommunikationstechnologien, sowie die Nutzung des Internets sind 
eine wichtige Voraussetzung auf das spätere Leben. Unsere Schule möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler 
diese Werkzeuge so frei als möglich nutzen können. Folgende Regeln müssen beachtet werden. 
 
Grundregeln der Nutzung der Informationstechnologien 
Þ In der Schule ist der Internetzugang ausschliesslich für Schularbeiten und Schulprojekte vorgesehen. 
Þ Ich behalte meine Passwörter für mich, denn sie sind wie Schlüssel. 
Þ E-Mails nutze ich verantwortungsbewusst: Ich respektiere Anstandsregeln und ich öffne keine E-Mails 

mit angehängten Dokumenten von unbekannten Absendern! 
 
Einhaltung der Rechtsgrundlage 
• Auf Webseiten, in Foren, Gästebüchern, Blog-Kommentaren und sozialen Netzwerken dürfen keine 

Beschimpfungen, rassistische oder verleumderische Äusserungen oder Pornographie veröffentlicht 
werden. Die Verbreitung und Speicherung von solchen Dateien ist zudem strafbar. 

• Werde ich via Internet und über andere Netzwerke belästigt (Verleumdung, Lügen, Erniedrigung, 
Ausschluss, ...), wende ich mich an eine erwachsene Vertrauensperson. Cybermobbing ist strafbar. 

• Ich rufe keine Seiten mit rassistischen, pornographischen und menschenverachtenden Inhalten auf. 
Wenn ich im Internet schockierende Inhalte entdecke, rede ich mit einer erwachsenen 
Vertrauensperson darüber. 

 
Einhaltung der Autorenrechte und Datenschutz 
• Zahlreiche im Internet vorhandene Elemente sind urheberrechtlich geschützt. Ich kann nicht frei 

darüber verfügen. 
• Die Veröffentlichung und der Versand von Fotos und Filmen darf nur mit dem Einverständnis der 

abgebildeten Person(en) erfolgen. 
• Wenn ich Informationen im Internet veröffentliche, gebe ich bei Bildern und Texten die verwendete 

Quelle an, oder ich stelle meine eigenen Dokumente her. 
• Was ich auf dem Internet finde, ist nicht unbedingt alles richtig oder korrekt. 
• Ich gebe keine persönlichen Informationen (Name, Foto, Telefonnummer, Email-Adresse) an Personen 

weiter, denen ich beim Surfen im Internet begegne. Ich gebe auch keine Angaben über Mitschülerinnen 
und Mitschüler bekannt. 

 
Ich habe von den obenstehenden Regelungen Kenntnis genommen und verpflichte mich, diese einzuhalten. 
  
Name Vorname Klasse Unterschrift 
 
............................................................ .................. ................................................................  
     
Meine Eltern haben von den obenstehenden Regelungen Kenntnis genommen und sind einverstanden. 
 
Ort, Datum  Unterschrift der Eltern 
 
.............................................................  ................................................................ 
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Düdingen, im März 2022 


