Kanton St.Gallen

Sexting
digital
Mobbing
Social Media
chatten
« sicher!
gsund! »

hüler

Standards für Schülerinnen und Sc

sicher?!online:-)

Ein Angebot der Departemente Bildung, Gesundheit, Inneres sowie Sicherheit und Justiz

Mögliche Standards für die
Arbeit der Schülerinnen und
Schüler im Umgang mit
digitalen Medien in der Schule
Die Lehrpersonen informieren die Schülerinnen
und Schüler und deren Eltern über die von der
Schule aufgestellten Richtlinien für die Arbeit mit
digitalen Medien in der Schule und wirken immer
wieder auf deren Einhaltung hin.
Punkte, die im Umgang mit digitalen Medien in
der Schule (und auch in der Familie) zu beachten
sind:
• Die Nutzung der digitalen Medien in der Schule ist nur unter Aufsicht einer Lehrperson erlaubt.
• Die digitalen Medien werden nur zu dem
Zweck genutzt, der mit dem Lehrer bzw. der
Lehrerin vorher vereinbart wurde.
• Das Herunterladen und Kopieren von Software
für die private Nutzung ist nicht gestattet.
• Die Passwörter werden für sich behalten.
• Über digitale Medien werden keine persönlichen Angaben über sich oder andere Personen bekannt gegeben.
• Nicknamen für Chats, Foren usw. werden so
ausgewählt, dass der richtige Name verborgen
bleibt.
• Es wird niemals ein Treffen mit Personen vereinbart, die man über digitale Medien kennen
gelernt hat, ohne dies vorher mit den Eltern zu
besprechen und sich evtl. von ihnen begleiten
zu lassen.
• Eine Portion Skepsis ist gegenüber Inhalten in
den digitalen Medien angebracht. Nicht immer
sind Informationen wahr.
• Urheberrechtliche Bestimmungen sind zu beachten, denn die meisten Filme, Texte, Bilder
und Musikstücke im Internet sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht frei verwendet werden. Auf Raubkopien von
Programmen, Musik usw. wird verzichtet.
• Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, dürfen Texte oder Bilder aus
dem Internet verwendet werden. Die Quelle ist
jeweils anzugeben.
• Arbeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler
dürfen nicht ohne deren Einwilligung verändert
werden.
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• Seiten mit pornografischen, rassistischen Inhalten oder Gewaltdarstellungen sind an der
Schule verboten. Solche Seiten werden nicht
konsumiert und werden auch ausserhalb der
Schule gemieden.
• In E-Mails, Foren, Chats usw. wird mit Anstand
und Respekt mit anderen kommuniziert. Insbesondere auf Beleidigungen und Drohungen
wird verzichtet.
• Im Internet wird ohne die vorgängige Einwilligung der zuständigen Lehrperson nichts veröffentlicht.
• Angaben zur eigenen Person werden nur sehr
zurückhaltend weitergegeben.
• Jeder resp. jede trägt für die eigenen E-Mails
die persönliche Verantwortung.
• E-Mails von anderen werden weder ungefragt
gelesen noch gelöscht.
• Bedenkliche Inhalte werden der Lehrperson
bzw. den Eltern gemeldet.
• Bei Unsicherheit im Umgang und in der Nutzung der digitalen Medien werden die Lehrperson(en) bzw. die Eltern gefragt.
• Es werden keine Käufe und Bestellungen via
Schule getätigt (Ausnahmefälle nur mit der Bewilligung der Lehrperson).
• Es ist bekannt, dass die Lehrperson den Verlauf der aufgerufenen Seiten überprüfen kann.
• Wer sich nicht an die Regeln hält, wird je nach
Regelverstoss für eine bestimmte Zeit von der
Nutzung der digitalen Medien ausgeschlossen.
Die Eltern und die Schulleitung werden informiert, in schweren Fällen auch die Schulbehörde. Allenfalls muss mit weiteren Strafen gerechnet werden.
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