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Sicherheit im Internet 
− In der Schule gehe ich nur mit einer ausdrücklichen Erlaubnis einer Lehrperson oder der im 

Lesezentrum zuständigen Fachperson ins Internet. 
− Ich hüte mein persönliches Passwort und gebe dieses nie an andere Personen weiter. 
− Für Verstösse, die mit meinem Passwort begangen werden, bin ich alleine verantwortlich.  
− In Onlineforen und Chaträumen wähle ich meinen Nickname so, dass er keine Rück-

schlüsse auf meine Personalien (richtiger Name, Adresse, Telefonnummer) zulässt.  
− Ich veröffentliche keine persönlichen Daten von mir oder meinen Mitmenschen im Internet. 
− Ich treffe mich nicht mit Personen, welche ich im Internet kennenlerne, wenn ich dies nicht 

vorher mit meinen Eltern abgesprochen habe. Ich lasse mich begleiten. 
 
Verhaltenskodex 

− Ich verhalte mich im Internet stets respektvoll gegenüber meinen Mitmenschen.  
− Das Internet ist ein öffentlicher Raum. Ich veröffentliche keine rassistischen, sexistischen 

und verleumderischen Diskriminierungen. Ich verzichte auf Drohungen und Beschimpfun-
gen. Ich verwende niemals die Identität einer mir bekannten Person. 

− Das Aufrufen pornografischer Inhalte und Gewaltdarstellungen jeglicher Art ist an unserer 
Schule untersagt. 

− Die Veröffentlichung von Dokumenten (Ton, Bild, Video, Text) anderer ist nur mit deren 
ausdrücklichem Einverständnis erlaubt.  

− Bedenkliche Inhalte, welche ich im Netz antreffe oder erhalte, melde ich einer erwachsenen 
Person. 

 
Urheberrechte 

− Bei der Verwendung von Webinhalten (Bild, Ton, Video, Texte) muss ich sichergehen, dass 
ich keine Urheberrechte verletze.  

− Webinhalte sind stets mit der Quellenangaben zu versehen. 
− Bei einer Veröffentlichung ist immer das Einverständnis der Urheber einzuholen. Klassen-

beiträge, Lagerdokumentationen etc. werden nur nach Absprache mit der Klassenlehrper-
son veröffentlicht. Alle Einverständnisse sind einzuholen. 

− Arbeiten von MitschülerInnen darf ich nicht verändern. 
 
 
Schülerinnen und Schüler 
Ich bestätige, dass ich dieses Dokument gelesen, verstanden und akzeptiert habe. 
 
Vorname/Name/Klasse _______________________________________________________ 
 
Datum/ Unterschrift  _______________________________________________________ 
 
Eltern und Erziehungsberechtigte 
Wir bestätigen, dass wir dieses Dokument gelesen und mit unserem Kind besprochen haben. 
 
Datum/ Unterschrift  _______________________________________________________ 

Binningen, 13. August 2018 

Internet-Policy für Schülerinnen und Schüler 
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