Perg, Mai 2019

IT-Benutzungsrichtlinien
1.

Schullizenzen

•

Von der Schule zur Verfügung gestellte Softwarelizenzen (meist in Form von „Product Keys“)
dürfen ausschließlich für den schulischen Gebrauch verwendet werden (ausgenommen sind
jene Produkte die explizit einen privaten Gebrauch erlauben). Die entsprechenden
Lizenzverträge und deren Nutzungsbedingungen sind einzuhalten. Jeder versuchte Verkauf
von Schullizenzen wird sofort zur Anzeige gebracht.

•

Aktuelle Informationen zu den einzelnen Lizenzierungsmöglichkeiten für den
Privatgebrauch (Microsoft, Adobe, VMWare, etc) befinden sich nach der Anmeldung unter
https://portal.htl-perg.ac.at -> Software.

2.

EDV-Säle

•

Änderungen an der Hardware erfolgen ausschließlich durch die IT-Betreuung. Die Installation
von Software erfolgt ausschließlich unter der Anleitung von Lehrern oder des IT-Managers.

•

Fehler und Mängel an Rechnern und Software sind am Anfang der Unterrichtseinheit dem
jeweiligen Lehrer zu melden.

•

Für die EDV-Säle 1, 2 und 4 gilt ein generelles Laptopverbot an den Arbeitsplätzen.

•

SchülerInnen ist es untersagt, die EDV-Säle der Schule ohne Aufsicht zu benutzen. Frei
zugängliche PCs befinden sich in der Aula und im 1. OG.

•

Das Mitnehmen von Speisen und Getränken in die EDV-Säle ist untersagt.

3.

Schülerlaptops

•

Für die ersten und zweiten Jahrgänge ist die Verwendung von Laptops nicht gestattet.
Ab dem dritten Jahrgang ist ein Laptop verpflichtend.

•

Die Verwendung von Laptops während des Unterrichtes bedarf der Zustimmung des
jeweiligen Klassenlehrers. Der Netzwerkzugang für Laptops erfolgt grundsätzlich nur an den
speziell für Notebooks vorgesehenen Anschlüsse. Dafür notwendige Netzwerkkabel sind
selbst mit zu bringen, das Ausstecken von schuleigenen Rechnern ist nicht gestattet. WLAN
ist vorhanden aber bei größeren Datenübertragungen nicht sinnvoll.
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•

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass während der Durchführung von Tests
in den Klassen alle WLAN Adapter beim Notebook deaktiviert sein müssen.

•

Für die Anforderungen an die Schülerlaptops steht ein eigenes, frei zugängliches
Informationsblatt im Moodle zur Verfügung (https://moodle.htl-perg.ac.at -> IT-Infrastruktur
Anleitungen und Informationen (ÖFFENTLICH) )

4.

Notebook-Klassen (gilt ab den 3. Jahrgängen)

•

Zu

Schuljahresbeginn

werden

alle

Klassenräume

gemeinsam

durch

die

Werkstättenleitung sowie der jeweiligen Klasse besichtigt und abgenommen.
•

Werden im Laufe des Schuljahres Verkabelungen beschädigt (insbesondere durch
rücksichtloses Verrücken der Tische) sind die Kosten und Arbeitszeit von der Klasse
zu ersetzen. Davon ausgenommen ist üblicher Verschleiß.

•

Schäden sind unverzüglich an den KV oder an die Werkstättenleitung zu melden.

5.

IT-Infrastruktur

•

Die Inbetriebnahme von privaten Netzwerkkomponenten (insbesondere LTE-Router,
sogenannte WLAN-Hotspots, Accesspoints, Switches, Proxies, DHCP-Servern, VPNServern, usw.) kann die reibungslose Funktion des Schulnetzwerkes beeinträchtigen
und ist somit strikt untersagt.

•

Die Benutzerkennungen (LOGINDATEN) sind streng persönlich und vertraulich zu
handhaben. Jeder Benutzer ist für seine Zugangserkennung verantwortlich, die Weitergabe
des Passwortes ist untersagt.

•

Spionageversuche (z.B. auf Passwörter), Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen, usw.
werden als Angriff auf unser System betrachtet und entsprechend geahndet. Bei strafrechtlich
relevanten Taten werden diese ausnahmslos zur Anzeige gebracht.
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•

Die Verwendung der Klassenlaptops am Lehrertisch ist Schülern, ohne Anwesenheit
eines Lehrers, strengstens untersagt.

•

Die Netzwerkressourcen und speziell der Internetzugang dienen ausschließlich schulischen
Zwecken. Das Downloaden von privaten Inhalten (insbesondere Spiele, Videos, usw.) ist
nicht gestattet und wird von der IT-Betreuung überprüft. Bei groben Verstößen gegen diese
Regelungen wird der Schüler vom Internetzugang ausgesperrt.

•

Das Ablegen von Daten, die nichts mit dem Schulbetrieb zu tun haben, ist auf schuleigenen
Rechnern untersagt. Insbesondere wird auch auf die rechtlichen Konsequenzen bezüglich
ungesetzlicher Inhalte hingewiesen.

•

Im IT-System (inkl. WLAN) werden Aufzeichnungen (Logs) über sicherheitsrelevante
Vorgänge geführt. Dies soll in keiner Weise zu einer detaillierten Überwachung der
Benutzeraktivitäten führen, jedoch werden diese Logs bei Auftreten von Problemen
ausgewertet.

•

Eigene Server, insbesondere für Projekt- und Diplomarbeiten, können über das schulinterne
Intranet https://portal.htl-perg.ac.at beantragt werden.

•

Netzwerkkabel und IT-Zubehör stehen bei Bedarf in der IT-Administration gegen eine Kaution
von mind. 5 € zur Verfügung

6.

Allgemeines

•

Die IT-Benutzungsrichtlinien sind Bestandteil der Hausordnung, Verstöße werden
entsprechend den dort vorgesehenen Disziplinarmaßnahmen geahndet. Besonders wird hier
nochmals auf die finanziellen Konsequenzen hingewiesen, die sich aufgrund von Schäden
im IT-System für deren Verursacher bzw. seinen Erziehungsberechtigten ergeben können.

•

Bei Problemen und Unstimmigkeiten bezüglich der Nutzung und Betreuung der IT-Anlagen
ist der IT-Manager der Schule (Ing. Werner Schöller) bzw. die Direktion zuständig.

•

Weitere Informationen und Anleitungen sind auf moodle.htl-perg.ac.at, portal.htl-perg.ac.at
und auf sharepoint.htl-perg.ac.at zu finden.

Dir. DI Christian Reisinger
Schulleiter
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