Digital-Charta LTA
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ICH HALTE MICH AN DIE GESETZE.
1.1 Strafrecht
• Ich benutze meine digitalen Geräte nicht, um zu drohen, zu beleidigen oder zu mobben.
• Ich nutze keine illegalen Inhalte.
1.2 Urheberrecht
• Ich benutze keine Abbildungen, Fotos, Texte, Filme oder Musik ohne das Einverständnis des Autors
und ohne Erlaubnis der Lehrkraft.
1.3 Datenschutz
• Ich erstelle kein Foto-, Video- oder Audiomaterial von MitschülerInnen, Lehrkräften oder der Tafel
ohne das Einverständnis der betreffenden Personen oder der Lehrperson.
• Ich teile kein Bild- und Textmaterial von MitschülerInnen, Lehrkräften oder der Tafel
ohne das Einverständnis der betreffenden Personen oder der Lehrperson.  
• Zum Teilen von schulischem Material nutze ich nur die Plattformen, die von der Schule vorgesehen sind.
1.4 Vertragsrecht
• Ich bin mir bewusst, dass die digitalen Geräte geliehen sind und ich halte mich an die Abmachungen
aus dem Vertrag.
• Ich bin für meine digitalen Geräte verantwortlich und passe darauf auf.
• Ich respektiere auch die digitalen Geräte der anderen.
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ICH HALTE MICH AN DIE SCHULREGELN.
2.1 Digitale Geräte sind im Unterricht einsatzbereit.
• Der Akku ist geladen und das Gerät hat ausreichend Speicherplatz für schulische Inhalte.
• Die erforderlichen Apps sind auf dem neuesten Stand.
• Ich kenne meine Passwörter.
• Ich organisiere meine Dateien und finde sie wieder.
2.2 Digitale Geräte stören den Unterricht nicht.
• Falls die digitalen Geräte nicht genutzt werden, schalte ich sie auf stumm, deaktiviere alle Benachrichtigungen
und lege sie in den Schulranzen.
• Ich nutze meine digitalen Geräte im Unterricht ausschließlich für die Aufgaben, die die Lehrkraft vorgesehen hat.
• Ich nutze keine Inhalte mit pornographischem, gewalttätigem, rassistischem oder sexistischem Charakter.
2.3 Digitale Geräte können vom Lehrer eingesehen werden.
• Wenn ich digitale Geräte oder das Internet im LTA nutze, kann die Lehrkraft im Verdachtsfall die Geräte einsehen
und vorübergehend sperren.
2.4 Ich bin über die von der Schule vorgesehenen Kanäle erreichbar.
• Ich lese meine Emails und Benachrichtigungen auf den von der Schule vorgesehenen Plattformen.
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Ich bin mir bewusst, dass jeder Missbrauch
und jedes Fehlverhalten bestraft wird. Wenn
ich außerhalb des LTA digitale Geräte oder
Internet nutze, bin ich bzw. meine Eltern oder
rechtlichen VertreterInnen verantwortlich.
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