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Internet-Ch@rta Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein (Version 2021/2022) 
 
Kenntnisse über Informations- und Kommunikationstechnologien sind eine wichtige Vorbereitung 
auf die weiterführende Schul- und Berufsausbildung. Unsere Schule möchte, dass alle 
Schüler*innen diese Werkzeuge nutzen können und lernen damit umzugehen. 
 
Zu diesem Zweck erhalten alle Schüler*innen der Sekundarschule Arlesheim-Münchenstein einen 
Zugang zum kantonalen WLAN und können über Schulcomputer oder den digitalen Lernbegleiter 
auf das Internet zugreifen.  
 
Dabei sind die folgenden Regeln und Leitsätze jederzeit zu beachten:  
 
1 Sicherheit im Internet 
• In der Schule gehe ich nur mit einer ausdrücklichen Erlaubnis einer Lehrperson ins Internet 
• Ich sichere 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 Rückschlüsse 

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 
 
2 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 Beschimpfungen. 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 erhalte, melde ich einer erwachsenen Person 
 
3. Persönlichkeits- und Urheberrechte 
• Bei der Verwendung von Webinhalten (Bild, Ton, Video, Texte) muss ich sichergehen, dass ich 

keine Persönlichkeits- und/oder Urheberrechte verletze 
• Webinhalte sind stets mit der Quellenangabe zu versehen 
• Bei einer Veröffentlichung ist immer das Einverständnis der Urheber einzuholen 
• Klassenbeiträge, Lagerdokumentationen etc. werden nur nach Absprache mit der 

Klassenlehrperson veröffentlicht. Alle Einverständnisse sind vorgängig einzuholen 
• Foto- und/oder Videoaufnahmen sind im Rahmen des Unterrichts zulässig und dürfen nur für 

den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden. Nach Beendigung der Aufgabe resp. des 
Projekts sind die Aufnahmen wieder zu löschen  

• Arbeiten von Mitschüler*innen darf ich nicht verändern 
 
4. Nichteinhaltung der Regeln 
• Fachlehrpersonen entscheiden in Absprache mit der Klassenlehrperson über angemessene 

Sanktionen. Die Schulleitung wird informiert 
• Bei schwerwiegenden Verstössen entscheidet die Schulleitung, ob sie eine Meldung an die 

Polizei macht. Je nach Schwere des Vergehens kann es zu einer Anzeige mit strafrechtlicher 
Verfolgung kommen. 

 
 


