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Vereinbarung "Nutzung Schulnetz" 
 

 

 

Grundsätze  Der Campus Muristalden regelt mit dieser Vereinbarung die Nutzung des Schulservers 
mit Computern zu Unterrichts- und Bildungszwecken. 
 
Daten dürfen nur erfasst, bearbeitet und eingesehen werden, wenn diese zur Erfüllung 
des Ausbildungsauftrages benötigt werden. 
 
Der Campus Muristalden steht mit der Firma Studer&Raimann in Verbindung, welche 
die Zugangsdaten (Name, Vorname) für die Webplattform ILIAS und den Mailaccount 
(Google-Mailaccount) verwaltet. 

   
Passwort  Das erhaltene Passwort muss bei der ersten Anmeldung geändert werden (mindestens 

6 Zeichen) und darf in keiner Art und Weise weitergegeben werden. Bei Missbrauch 
trägt der Passwortbesitzer / die Passwortbesitzerin die Verantwortung. Nach Verlassen 
des Arbeitsplatzes haben sich die Nutzenden abzumelden. Zurücksetzung des Pass-
wortes durch Informatik-Dienste kostet 5 CHF. 

   
Einstellung an System-
dateien 

 Es ist nicht erlaubt, Software zu installieren bzw. installierte Software oder Dateien zu 
manipulieren oder zu entfernen. 

   
Hardware  Es ist nicht gestattet, an den PCs selbst Geräte jeglicher Art anzuschliessen, zu betrei-

ben oder zu entfernen (Ausnahme: vorgesehene Speichermedien wie Memory-Stick, 
externe Festplatte, o.a.) 

   
Datenschutz  • Das eigene Benutzerverzeichnis dient zur Aufbewahrung von persönlich erarbeiteten 

Daten. Die sind nach allfälligem temporärem Gebrauch zu löschen. Die Datenmenge 
ist zu beschränken. Deshalb ist es nicht erlaubt, Programme aus dem Internet herun-
terzuladen und Multimedia-Daten grösseren Umfangs abzuspeichern. 

• Die Aktionen der Nutzer werden bei Missbrauchsverdacht überwacht und aufge-
zeichnet.  

• Der Campus Muristalden haftet nicht für den Verlust von Datenbeständen. Für eine 
persönliche Datensicherung ist jede(r) einzelne NutzerIn selbst verantwortlich.  

• Am Ende des Schuljahres werden alle Datenbestände der persönlichen Benutzer-
konten der Austretenden und den Schülerinnen und Schülern der 3. – 7. Klasse auf 
dem Server ohne Rückfrage gelöscht. 

• Die Konten bei der Webplattform ILIAS und bei Google-Mail werden beim Verlassen 
des Campus Muristaldens spätestens auf das Ende eines Schuljahres gelöscht. Das 
Gleiche passiert mit den persönlichen Daten in den erwähnten Diensten. 

   
Datenspeicherung  Die Daten sind grundsätzlich auf externen Speichermedien (z.B. Memory stick) zu 

speichern. Der Speicher des persönlichen Benutzerkontos auf dem Server ist pro Per-
son auf 50 MB beschränkt. Der Campus Muristalden übernimmt keine Schadenersatz-
ansprüche bei Ausfall von Daten auf dem Schulnetz. 

   
Nutzungs-
einschränkungen 

 Es ist verboten, über das Internet gebührenpflichtige Dienste anzuwählen. Ebenso 
verboten sind online-Bestellungen. Bei Missbrauch solcher und anderer Dienste wer-
den sämtliche Rechnungen dem Besteller zur Zahlung weitergeleitet. 
 
Schutz von und Respekt gegenüber Jugendlichen und Erwachsenen müssen gewähr-
leistet sein. Menschenschädigende Handlungen (Rassismus, Pornografie, Gewalt und 
Beleidigungen) sind verboten. Die Verantwortung dafür liegt beim Schüler / bei der 
Schülerin und kann nicht auf eventuell installierte Schutzsoftware übertragen werden. 

   
Sanktionen 
  

 Bei groben Verstössen wie Menschenschädigende Handlungen, Demontage, Sach-
schaden usw. gilt die Disziplinarordnung des Campus Muristalden.  
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WLAN – Nutzung  Grundsätzlich gelten die oben genannten Vereinbarungen. 
 

• Wer mit privatem Notebook das WLAN auf dem Areal nutzen möchte, lässt sich 
durch den entsprechenden Eintrag auf dem Formular " Registrierung bzw. Anmel-
dung Schulnetz " registrieren. 

• Der Benutzer ist ausschliesslich selbst verantwortlich für sein privates Notebook. Er 
muss sicherstellen, dass ein Virenschutz* installiert ist und vor der Anmeldung an 
das WLAN sein Notebook nach Viren durchsucht hat. 

• Es ist nicht erlaubt, die Anmeldedaten für das WLAN an Drittpersonen weiterzuge-
ben. 

• Das Notebook muss WLAN-fähig sein (Übertragungsmethode /N).  

• Der drahtlose Zugang zu Druckern und auf den Server des Schulnetzes ist nicht 
möglich. 

• Den Lernenden ist es untersagt Dokumente von ihrem privaten Notebook auszudrucken. 
Ebenfalls dürfen keine Ausdrucke über einen privaten Memory-Stick gemacht werden. 

• Die Nutzung der Drucker über das WLAN ist den Lernenden und ausstehenden 
Nutzer untersagt. Ebenfalls dürfen keine Ausdrucke über einen privaten Memory-
Stick gemacht werden. 

   
Haftung  Die Lernenden haften für allfällig entstandene Schäden an Hardware, Software und 

Daten gegenüber dem Campus Muristalden, welche durch Nichtbeachten dieser Ver-
einbarung entstehen. 

   



*  

Registrierung bzw. Anmeldung Schulnetz 
 
Ich beantrage bzw. registriere mich zur 
 
 Nutzung Schulnetz 
 
 Nutzung WLAN 
 
Personalien  Bitte ankreuzen bzw. ausfüllen  

Nachname: 
 
 

Volksschule:  Gymnasium/Fort:  
Internat:    

 
Vorname: 

 
 

Ich bin im Campus Muristalden als: 
 Lernende(r)    Lehrende(r)    Externe(r) 

 
Klasse: 

 
 SJ:  

Adresse: Telefon: 

E-Mail-Adresse: Geburtsdatum:  
 

 
Ich beantrage hiermit die Zugangsdaten für das Schulnetz bzw. für die Nutzung 
des WLAN auf dem Campus-Areal. 
 
Ich/wir willige(n) ein, dass der Campus Muristalden meinen Benutzernamen an die 
Firma Studer&Raimann zum alleinigen Zweck der Identifizierung meiner Person auf 
der Webplattform ILIAS und Google bekannt gibt. Diese Einwilligung gilt bis zum Ver-
lassen der Bildungsstätte. 
 
Nach Unterschreiben der untenstehenden Verpflichtungserklärung erhalte ich die Zu-
gangsdaten. Am Ende des Schuljahres werden die Konten der 3.-7. Klasse ohne 
Vorwarnung gelöscht. (ab 8. Klasse siehe unten!) 
 
Zurücksetzung des Passwortes kostet 5 CHF.  
 
Registrierte Schülerinnen und Schüler des Campus Muristalden (ab 8. Klasse) behal-
ten ihre Konten. Die Daten dieser Schülerinnen und Schüler werden erst beim Ver-
lassen der Bildungsstätte ohne weitere Vorwarnung gelöscht. (Ende August) 

   

Verpflichtungserklärung  Ich verpflichte mich, die in der Vereinbarung "Nutzung Schulnetz" genannten Grunds-
ätze und Regeln, ebenso die Anschriften in den Standorträumen der Computer und in 
der Bibliothek sowie die Anweisungen der Lehrpersonen und des Bibliothekpersonals 
zu beachten und einzuhalten. 
 
Datum: Unterschrift des Nutzers/der Nutzerin: 
 
 
…………………………. …………………………………………………………… 

   
Kenntnisnahme durch die 
Erziehungsberechtigten 
(bei Nutzenden unter 18 J.) 

 Ich/Wir habe(n) die oben genannten Grundsätze und Regeln sowie die Vereinbarung 
"Nutzung Schulnetz" zur Kenntnis genommen und unterstützen die Schule im Bemü-
hen, den möglichst freien und selbstständigen Zugang zum Inhalt der Medien mit pä-
dagogisch begründeten Regeln zu verbinden. 
 
Datum: Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten: 
 
 
…………………………. …………………………………………………………… 

   
Abgabe  • In den ersten zwei Schulwochen nach Schuljahresbeginn: Kl.lehrkraft od. im Fach IT  

• Neueintretende während des Schuljahres: in der Bibliothek (Ausweis mitnehmen!) 
 


