Berufs bildungs zentrum Olten

Benutzerordnung betreffend Um gang m it Inform atikm itteln
Diese Benutzerordnung enthält Regeln, die den Umgang mit IT-Technik, der Software und den Möglichkeiten der Informationsbeschaffung und
–weitergabe betreffen. Diese gelten sowohl für interne als auch externe Nutzung der BBZO IT Umgebung.
Allen Benutzerinnen und Benutzern sollte klar sein, dass die Computereinrichtungen des BBZ Olten die Chance bieten, im Unterricht und im
Freizeitbereich an Computern zu arbeiten und zu lernen. Jeder erwartet, dass sein Computerarbeitsplatz funktioniert und nicht durch andere
mutwillig oder aus Nachlässigkeit beschädigt wurde. Es wird erwartet, dass unsere Technik von jedem sachgerecht und sorgsam behandelt wird.
Die Regeln sollen helfen, die Nutzungsqualität unserer Computereinrichtungen auf hohem Niveau zu halten.
Pas s w örter
Alle Mitarbeitenden und Berufslernenden erhalten für das
Computernetzwerk des BBZ Olten ein individuelles Benutzerkonto mit
eigenem Passwort. Das Passwort muss vom Benutzer mit der ersten
Anmeldung verändert werden. Damit ist die Nutzung des eigenen
Benutzerkontos nur noch mit einem individuellen Passwort möglich.
Das Passwort kann und sollte in regelmäßigen Abständen geändert
werden.
Wichtig: Für alle unter der persönlichen Nutzerkennung erfolgte
Handlungen können Benutzerinnen und Benutzer verantwortlich
gemacht werden. Daher sollte ein sicheres Passwort gewählt werden
und das persönliche Kennwort vertraulich behandelt werden.
Nutzung
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts und
Urheberrechts sind zu beachten. Es ist verboten, pornographische,
Gewalt verherrlichende, rassistische oder politisch extreme Inhalte
aufzurufen oder zu versenden.
Der Computerarbeitsplatz, an welchem sich ein Nutzer im Netzwerk
angemeldet hat, darf nicht von diesem unbeaufsichtigt gelassen
werden. Bei Unterbrechung oder nach Beenden der Computernutzung
ist der Arbeitsplatz zu sperren respektive eine Abmeldung erforderlich.
Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem
Netz kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und
können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. Zuwiderhandlungen
gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der
Nutzungsberechtigung schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge
haben.
Datens chutz und Datens icherheit
Das BBZ Olten speichert und kontrolliert den Datenverkehr (u. a. auch
die Internetnutzung über LAN und WLAN) der Benutzerinnen und
Benutzer.
Das BBZ Olten macht von seinen Einsichtsrechten in Fällen des
Verdachts von Missbrauch und durch verdachtsunabhängige
Stichproben Gebrauch.
Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder
Zugriffsberechtigungen und sonstiger Authentifizierungsmittel wie der
Zugriff auf fremde, persönliche Verzeichnisse und Dateien ohne
ausdrückliche Zustimmung des Eigentümers sind unzulässig. Der Einsatz
von sog. „Spyware“ (z. B. Sniffern) oder Schadsoftware (z.B. Viren,
Würmern) ist im Schulnetz strengstens untersagt. Der unbefugte
Einsatz solcher Software wird gemäss Disziplinarordnung geahndet und
kann strafrechtlich verfolgt werden.

Inform ations bes chaffung und Weitergabe im Internet und
im Netzw erk
Der Internet-Zugang steht grundsätzlich nur für schulische Zwecke
zur Verfügung. Das BBZ Olten ist nicht für den Inhalt der über ihren
Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet verantwortlich.
An der Schule wird ein Jugendschutzfilter für Internetseiten
eingesetzt. Dieser Schutz kann aufgrund der Dimensionen des
Internets nicht vollständig sein und verlangt im schulischen Einsatz
zusätzlich eigenverantwortliches Handeln und Aufmerksamkeit der
verantwortlichen Lehrpersonen. Zusätzlich ist das BBZ Olten auch
berechtigt, den Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus
denen Nutzer, Datum und Art der Nutzung festzustellen ist.
Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse
eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im
Internet genutzt werden.
Bei der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet sind
Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. Die Veröffentlichung
von Fotos und Schülermaterialien im Internet ist nur nach
Genehmigung durch die Eigentümer gestattet.
Dateien mit hohem Datenvolumen (Filme, Musik, etc.) dürfen nur
nach ausdrücklicher Genehmigung der Fachlehrerin/des Fachlehrers
versendet oder geladen werden. Sollte ein Nutzer unberechtigt
größere Datenmengen in seinem Homeverzeichnis oder in einem
anderen Verzeichnis des Servers ablegen, so sind die
Systemverwalter berechtigt, diese Dateien zu löschen.
Eingriffe in die Hard- und Softw areins tallationen
Veränderungen der Installation und Konfiguration der
Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipulationen an der
Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. Externe
Speichermedien dürfen an Computern angeschlossen werden.
Geräteanschlüsse dürfen nur nach Aufforderung oder Absprache
mit der verantwortlichen Lehrperson verändert werden. Nach der
Nutzung des Computerarbeitsplatzes ist der vorherige Zustand
wieder herzustellen.
Verhalten im Com puterraum
Jeder Nutzer hinterlässt den Computerarbeitsplatz in einem
geordneten und sauberen Zustand. Essen und Trinken am Computer
bzw. im Computerraum ist verboten.
Drucken
Beim Drucken ist auf Auswahl des richtigen Netzwerkdruckers und
generell auf sparsamen Einsatz zu achten (z. B. Verzicht auf
Mehrfachausdruck und Probedruck).
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