
 

Benutzerreglement für Lehrpersonen 
Grundlage 

- Die VSG Muster stellt vernetzte Computer inklusive Lern- und Standardsoftware, 
Peripheriegeräte sowie den Zugang zum Internet zur Verfügung. 

- Das Netzwerk ist gegen die Bedrohung durch Viren und Spam geschützt, 
Serverdaten werden automatisch gesichert (Backup). 
Für Daten auf der lokalen Festplatte und auf eigenen Speichermedien (USB-
Sticks, etc.) sind die Nutzerinnen und Nutzer selber verantwortlich. 

- Die eingesetzte Software ist vollständig lizenziert. 
- Die Nutzung der IT-Mittel ist anspruchsvoll und empfindlich. Hard- und Software 

müssen möglichst problemlos zur Verfügung stehen, Benutzerinnen und 
Benutzer sollen so komfortabel und frei wie möglich arbeiten können. 

Benutzergruppen und Rahmenbedingungen 
- Schulleitung und Lehrerinnen und Lehrer benutzen die Hardware zur Gestaltung 

ihrer Arbeit inklusive Vor- und Nachbereitung. Eine Nutzung der Geräte mit 
persönlichen Daten und eigenen Programmen ist im Rahmen der 
Vereinbarungen möglich. 

- Die Verantwortung für persönliche Daten liegt bei den Nutzerinnen und Nutzern, 
das gilt auch für Daten auf USB-Sticks und anderen Wechselmedien. 

- Der Schulsupport beschränkt sich auf die Wiederherstellung der 
Grundinstallation und supportet keine privaten Geräte. 

- Schülerinnen und Schüler nutzen die Infrastruktur ausschliesslich für schulische 
Zwecke. Die Nutzung für private Zwecke kann nur durch die Schulleitung 
bewilligt werden, sie wird mit den Lehrpersonen und dem iScout abgesprochen. 

Sicherheit 
- Die Sicherheitsregelungen der VSG Muster basieren auf Eigenverantwortung 

und gesundem Menschenverstand. 
- Technische Massnahmen werden in einem ersten Schritt nur niederschwellig 

eingesetzt, da sie nur teilweise Sicherheit gewähren. Zukünftig kann vermehrt 
auf technische Lösungen gebaut werden. 

- Erwachsene Nutzerinnen und Nutzer sind selber für die Einhaltung der 
Sicherheitsregelungen verantwortlich. Missbrauch kann juristische Schritte nach 
sich ziehen. 

- Die Schulzimmer sind beim Verlassen abgeschlossen oder die Computer sind in 
einem Schrank eingeschlossen. 

Internet 
- Es dürfen nur Webseiten besucht oder Internet-Angebote genutzt werden, die 

keine gewaltverherrlichenden, rassistischen oder pornografischen Inhalte 
verbreiten. 

- Die Arbeit mit Internet-Materialien (Filme, Bilder, Musik, Texte) geschieht nach 
den Regeln von Copyright und Datenschutz. 

- Quellen werden grundsätzlich angegeben, nach Möglichkeit wird für die 
Weiterverarbeitung die Bewilligung der Autorinnen oder Autoren eingeholt. 

- Es dürfen nur legale Downloads getätigt werden. 
- Bei der Veröffentlichung von Inhalten im Internet gelten die Regeln von 

Copyright und Datenschutz. Die Wahrung von Persönlichkeitsrechten muss 
gewährleistet sein. 

- Auf die Publikation von Portraits von Einzelpersonen, Namen und Kontaktdaten 
wird grundsätzlich verzichtet. Wo notwendig, wird das Einverständnis der 



 
betroffenen Personen oder deren gesetzlichen Vertreter schriftlich eingeholt. 

E-Mail und Chat 
- Sämtliche Behördemitglieder, Schulleitung und Lehrpersonen erhalten eine E-

Mailadresse der Schule. (vorname.nachname@schulenMuster.ch) 
- Wer E-Mails sendet, steht mit seinem eigenen Namen dafür ein, wahrt den 

Anstand und hält die Regeln der schriftlichen Kommunikation ein 
- Es dürfen keine Materialien (Texte, Bilder, Filme) verbreitet werden, welche 

gegen Gesetze verstossen oder den Ruf der VSG Muster beeinträchtigen 
könnten. 

- Persönlichkeitsverletzungen werden geahndet. 

Aufsichts- und Anzeigepflicht 
- Den Lehrkräften obliegt die Aufsichtspflicht über die Computerbenutzung ihrer 

Schülerinnen und Schüler inklusive Internet und E-Mail. 

- Bei einem erkannten Missbrauch der Computernutzung reagiert die 
Klassenlehrkraft verhältnismässig. 

Umgang mit Hardware 
- Mit sämtlichen Informatikmitteln muss sachgemäss und sorgfältig umgegangen 

werden. Beschädigungen und Funktionsstörungen sind möglichst schnell dem 
iScout zu melden. 

- Mutwillige Beschädigungen müssen durch die Verursacherinnen und 
Verursacher oder deren gesetzliche Vertreter beglichen werden. 

- Bei der Nutzung der Geräte (Laptops…) ausserhalb der Schulräumlichkeiten 
(Lager, Schulverlegungen, Sporttage…) sind besondere Massnahmen gegen 
Verlust, Diebstahl oder Beschädigung zu treffen. 

Gültigkeit  
Dieses Benutzerreglement wird nach Bedarf angepasst. iScout, Schulleitung und 
Schulbehörde übernehmen diese Aufgabe gemeinschaftlich. 
Die vorliegende Regelung wurde am Termin von der Schulbehörde genehmigt und tritt per 
sofort in Kraft. 


