
IT-Benutzerordnung 

Benutzerordnung für die Nutzung der IT-Infrastruktur und des Internets an unserer Schule. 

 

1. Die Bedienung von Hard- und Software hat, wie im Unterricht erlernt, zu erfolgen, 

wobei den Anweisungen der Lehrperson unbedingt Folge zu leisten ist. 

2. An unserer Schule wird für das digitale Lernen die Lern- und 

Kommunikationsplattform „MS Teams“ verwendet. Jede Schülerin und jeder 

Schüler wird in der Domain „sportms-schwan.at“ angemeldet und erhält für die 

digitale Kommunikation eine eigene Mailadresse (V.Nachname@sportms-

schwan.at) begrenzt für die Zeit ihres/seines Aufenthalts an unserer Schule.  

3. Wechseldatenträger (insbesondere USB-Sticks) können mit Erlaubnis der 

Lehrperson verwendet werden. Für das digitale Lernen und den Datenaustausch 

wird jedoch weitestgehend „MS Teams“ und unser internes Schulnetzwerk 

verwendet.  

4. Werden Informationen über das Internet versandt, geschieht das unter der Domäne 

der Schule. Jede versandte Information kann deshalb durch die Allgemeinheit der 

Internetnutzer und -betreiber unmittelbar oder mittelbar mit der Schule in 

Zusammenhang gebracht werden. Es ist deshalb grundsätzlich untersagt, den 

Internet-Zugang der Schule zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die 

dazu geeignet sind, dem Ansehen der Schule in irgendeiner Weise Schaden 

zuzufügen. Die Nutzer sind für den Inhalt ihrer E-Mails verantwortlich. 

Entsprechende Umgangsformen – Netiquette – sind einzuhalten. 

5. Die Systemkonfigurationen inklusive Internet-Optionen dürfen nicht verändert 

werden. 

6. Störungen und Schäden sind sofort dem Netzwerk-Administrator mitzuteilen. 

7. Downloads und Installationen dürfen nur mit Erlaubnis des Netzwerk-Administrators 

durchgeführt werden. 

8. Das Internet darf nicht zur Verletzung der Persönlichkeitsrechte und der 

Menschenwürde anderer benutzt werden. Urheberrechte sind zu respektieren. 

9. Bedenkliche Inhalte auf Internet-Diensten (u.a. Webseiten, E-Mails, Newsgroups) 

sind der Lehrperson sofort mitzuteilen. 

10. Die bereitgestellten Informationen können, bedingt durch die Art und Weise der 

Verbreitung, keiner hausinternen Auswahl unterworfen werden. Sie entstammen 

weltweit verteilten Quellen. Die Schule ist in keiner Weise für den Inhalt der über 

ihren Internetzugang bereitgestellten Informationen verantwortlich. Bei illegalen 

oder schädlichen Inhalten, die der Schule bekannt gemacht werden, wird versucht, 

entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. 

11. Den Nutzern ist bekannt, dass die Schule durch den Netzwerk-Administrator ihrer 

Aufsichtspflicht durch regelmäßige Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs 



nachkommt. Der Netzwerk-Administrator ist berechtigt, jeglichen Datenverkehr 

einzusehen. 

12. Die durch die Geräteinitiative des Bundes angeschafften Endgeräte befinden sich 

zwar einerseits im Eigentum der Schülerinnen und Schüler bzw. der Eltern, werden 

aber für die Dauer des Schulbesuches in der Mittelschule von der Schule verwaltet. 

Dies bedeutet, dass die verwendete Software auf den Geräten durch die Schule 

aufgespielt wird und dass Rechte und Zugriffsmöglichkeiten zentral von der Schule 

mit der Verwaltungssoftware „Intune“ geregelt werden.  

13. Am Ende einer Unterrichtseinheit mit Laptops oder Stand-PCs sind alle Programme 

zu schließen und der Bildschirm auszuschalten. Die Laptops sind ordnungsgemäß 

in den Laptopwagen zurückzustellen.  

14. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzerordnung können den Entzug der 

Nutzungsberechtigung zur Folge haben. 

 

CYBERMOBBING 

Unter Cybermobbing versteht man das absichtliche Beleidigen, Bedrohen, Bloßstellen von 

Personen im Internet oder über das Handy. Dies ist eine Form von Gewalt, zerstört das 

Selbstwertgefühl der betroffenen Person und kann im Extremfall krank machen. 

An unserer Schule ist uns ein verantwortungsbewusster Umgang mit digitalen Medien und 

sozialen Netzwerken selbstverständlich und darum verpflichten wir uns alle zu folgenden 

Verhaltensweisen: 

• Alle unsere Nachrichten, SMS, Postings, Blogbeiträge, Chats und andere 

Kommentare in sozialen Netzwerken sind frei von Beschimpfungen und 

Beleidigungen. WhatsApp-Benutzung ist erst ab dem 16. Lebensjahr erlaubt. 

• In all diesen Medien gehen wir respektvoll mit unseren individuellen, sozialen, 

sprachlichen und kulturellen Unterschieden um.  

• Fotos und Filme verbreiten wir nur mit ausdrücklicher Zustimmung der 

aufgenommenen Personen. 

• Wir unterlassen es, andere durch unerwünschte Kontaktaufnahme zu belästigen 

oder sie gar zu beschimpfen oder herabzusetzen. 

• Die Verbreitung von Gerüchten und Lügen über andere Personen wird von uns 

ebenso abgelehnt, wie die Beteiligung an Hass-Seiten oder Hass-Gruppen. 

CYBERMOBBING IST STRAFRECHTLICH VERBOTEN UND MUSS GEMELDET WERDEN. 

Bei einem Verstoß gegen die oben genannten Verhaltensweisen sucht die Schule 

das Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern und das Fehlverhalten wird offen 

– unter gegebenen Umständen auch in der Klasse – angesprochen. In der Folge 

nimmt die Schule auch mit den Erziehungsberechtigten Kontakt auf. Handelt es sich 

um mehrmalige, länger andauernde Vorfälle, wird auch die Sozialarbeiterin von 

„Schule und Sozialarbeit“ hinzugezogen und die Schule hat die Verpflichtung, die 

Tat bei der Polizei zur Anzeige zu bringen.  Bei der Veröffentlichung von Nacktfotos 



reicht ein einziger Vorfall, wenn das Foto von mehr als zehn Personen gesehen wird 

und nicht umgehend gelöscht wird (siehe § 107c StGB).  

WENDE DICH BEI FRAGEN UND VERDACHTSMOMENTEN UNBEDINGT UND MÖGLICHST RASCH AN 

EINE LEHRERIN ODER EINEN LEHRER.  

 

 

Einverständniserklärung: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass auf den Internet-Seiten und der virtuellen 

Lernplattform der Sport MS Schwanenstadt Fotos aus dem Schulalltag, auf denen 

möglicherweise auch mein Sohn / meine Tochter zu sehen ist und diverse 

Arbeitsergebnisse, veröffentlicht werden dürfen. Die Fotos zeigen Schülerinnen und 

Schüler beim Arbeiten oder im Schulalltag. Es werden keine Portraits oder Bilder mit 

vollständigem Namen der Lernenden veröffentlicht. 

 

 

Der Netzwerk-Administrator 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Erklärung: 
 

Am _____________________ (Datum) wurde ich in die Benutzerordnung und die 

Verhaltensrichtlinien zur Computer- bzw. Internet-Nutzung eingewiesen sowie auf die 

Einverständniserklärung aufmerksam gemacht. Mit den festgelegten Regeln erkläre ich 

mich einverstanden. Sollte ich dennoch gegen sie verstoßen, verliere ich meine 

Nutzungsberechtigung und muss gegebenenfalls auch mit disziplinären Maßnahmen 

rechnen. 

Name der Schülerin/des Schülers __________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers __________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten __________________________________ 


