(Bitte deutlich schreiben!):
Name des Schülers/der Schülerin:____________________________Klasse/ Stufe: ___________
PLZ: _____________Wohnort: _____________________________________________________
Vereinbarung zur Veröffentlichung schulischer
Medienprodukte und zur Internetnutzung
Integrierte Gesamtschule Hamm/ Sieg
Genehmigung der Eltern
Ich nehme davon Kenntnis, dass im Unterricht der IGS Hamm/Sieg und im Rahmen schulischer Arbeitsgemeinschaften und Projekte Texte, Foto-, Ton- und Filmaufnahmen von und mit Schülern erstellt werden.
Ich bin damit einverstanden, dass die Ergebnisse dieser Aktivitäten (Texte, Foto-, Film-, Video- und Tonaufzeichnungen), auf denen meine Tochter/mein Sohn klar zu erkennen ist und/oder an denen sie/er Urheberrechte besitzt, im Rahmen schulischer Veranstaltungen und für schulische Zwecke, insbesondere in
Publikationen wie Schülerzeitung, Jahresbericht, Schulchronik, Internet-Homepage der Schule, Tage der offenen
Tür,
Videofilmen
und
Multimedia-Produktionen
der
Schule
veröffentlicht
werden.
Jede weitergehende Veröffentlichung, insbesondere die Nutzung für kommerzielle Zwecke oder überregionale
Funk- und Fernsehausstrahlung, bedarf meiner gesonderten Zustimmung.
Die Schule verpflichtet sich dafür zu sorgen, dass mögliche negative Auswirkungen (z.B. Belästigung durch
Werbung) für meine Tochter/meinen Sohn und meine Familie weitgehend ausgeschlossen werden. Daher werden
keine privaten Adressen, Telefon- und Fax-Nummern publiziert. Die Angabe von privaten E-Mail-Adressen bedarf
einer auf den Einzelfall beschränkten besonderen Genehmigung.
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn über die schulischen Rechner
Zugang zum Internet erhält, vorausgesetzt sie/er hält die unten aufgeführten gültigen Regeln ein.
Die Schule hat bereits umfangreiche Vorkehrungen zum Schutze der Jugend bei der Nutzung des Internets
getroffen, kann aber nicht – aus sachgegebenen Gründen – eine hundertprozentige Gewährleistung sicherstellen.
Daher sollen pädagogische Maßnahmen und Selbstkontrolle zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den
neuen Medien führen. Mutwillige Zerstörung der Computer durch meine Tochter/meinen Sohn werde ich ersetzen.
Die Raumordnung weist die Verhaltensregeln deutlich aus, sie ist zu beachten.
Die Zustimmung zur Veröffentlichung schulischer Medienprodukte und zur Internetnutzung gilt bis auf
schriftlichen Widerruf.

___________________________________________, den _____________________________
____________________________________________________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)
Vereinbarung mit den Schülern
Ich werde mich an die schulinternen Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets und des
Schulnetzes halten und keine beleidigenden oder sonst wie strafbaren Äußerungen in E-Mails, Gästebüchern, Chat-Rooms, SMS, Homepages und anderen Kommunikationswegen von mir geben.
Wie durch die Raumordnung festgelegt, darf ich Änderungen an der Hardware, Software und der Konfiguration
der Computer nur auf ausdrückliche Anordnung von Lehrpersonen durchführen.
Ich werde keine pornografischen, rassistischen und andere, die Menschenrechte missachtenden oder
strafbaren Inhalte über das Internet aufrufen, in die Schule einbringen noch diese innerhalb der Schule
zugänglich machen. Illegale Softwarekopien, Audio-, Video- und Grafikdateien fremder Urheberschaft darf
ich nicht auf den Rechnern der Schule ablegen, verfügbar machen oder verteilen.
Für die mir zugeteilten Benutzerdaten (Benutzername und Kennwort) sowie die hierunter erfolgenden Datei- und
Rechneraktivitäten bin ich verantwortlich. Ich weiß, dass der Datenverkehr in unregelmäßigen Abständen
kontrolliert wird. Es ist mir bekannt, dass Verstöße gegen diese Vereinbarung bestraft werden, letzten Endes
mit einem Verweis von der Schule.

____________________________________________ , den _______________________________
_______________________________________________________________________________
Unterschrift Schülerin / Schüler

