IT-Policy des Akademischen Gymnasiums Innsbruck
Allgemeines
Das Akademische Gymnasium Innsbruck stellt für den Unterricht eine flächendeckende IT-Ausstattung mit
fix installierten PCs samt Peripheriegeräten sowie ein verschlüsseltes WLAN-Service an mehreren
Standorten innerhalb des Schulgebäudes zur Verfügung. Im Rahmen von Veranstaltungen externer
Organisationen, die von der Direktion genehmigt wurden, darf die IT-Ausstattung inklusive WLAN
ebenfalls genutzt werden.
Mit der Anmeldung am System akzeptiert die Nutzerin / der Nutzer die in dieser Richtlinie im Folgenden
angeführten Bedingungen und Regeln, die einen zufriedenstellenden und sicheren Betrieb des Systems
sicherstellen sollen.

Nutzung der IT-Ausstattung
Die schuleigenen Geräte der IT-Infrastruktur sind fachgerecht und schonend zu behandeln. Eine
Manipulation an der Hardware (Aus-, Um- und Anstecken von Kabeln und Peripheriegeräten, Entfernen
oder Umstellen von Geräten) oder Software (Installieren / Deinstallieren von Programmen, Hacken oder
Einschleusen unerwünschter Programme) sind untersagt. Störungen oder Fehlfunktionen sind umgehend
dem IT-Personal zu melden.
Die IT-Infrastruktur des AGI dient primär unterrichtlichen Zwecken und darf darüber hinaus nur nach den
verfügbaren Kapazitäten sowie nachrangig genutzt werden. Das Akademische Gymnasium behält sich vor,
derartige nachrangige Nutzungen jederzeit und ohne Vorankündigung einzuschränken oder gänzlich zu
untersagen.
Die Nutzerinnen / Nutzer werden bei der Nutzung der IT-Ausstattung stets die gesetzlichen
Bestimmungen einhalten. Insbesondere werden sie Urheberrechte anderer beachten, nicht gegen
Persönlichkeitsrechte − vor allem die Ehre eines Menschen − verstoßen, das Recht am Bild nicht
beeinträchtigen, niemanden mobben und auch kein strafrechtlich relevantes Verhalten, wie etwa Stalking
oder Bedrohungen, setzen. Darüber hinaus werden die Nutzerinnen / Nutzer die IT-Ausstattung auch nicht
für pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische, diskriminierende oder sonst gegen den
öffentlichen Anstand, die Moral und/oder die guten Sitten verstoßende Weise nutzen.
Daten dürfen temporär auf dem schuleigenen Datenserver gespeichert werden. Für die dauerhafte
Datensicherung sind die Nutzerinnen / Nutzer selbst verantwortlich (etwa auf USB-Stick oder in einem
Cloud-Speicher). Das AGI haftet nicht für Datenverluste durch ungenügende Datensicherung durch die
Nutzerinnen / Nutzer.
Der Virenschutz privater Geräte obliegt ausschließlich den Nutzerinnen / Nutzern. Das AGI übernimmt
keine Verantwortung dafür, wenn im Schulnetz verwendete private Geräte (z. B. Mobiltelefone, Tablets,
Notebooks, Speichermedien wie USB-Sticks) wegen fehlender oder unzureichender Virenprogramme mit
Schadsoftware verseucht werden.
Die ständige Verfügbarkeit der IT-Services wird zwar angestrebt, kann aber nicht garantiert werden
(Ausfall der Datenübertragung / -verbindung, Service- und Wartungsarbeiten, Ausfall des Servers, defekter
Drucker, etc.).
Das Akademische Gymnasium übernimmt zudem keine Haftung für Schäden, die aus der Verwendung der
IT-Ausstattung für die Nutzerin / den Nutzer entstehen. Vor allem haftet das Akademische Gymnasium
weder für einen Verlust, ein Bekanntwerden und / oder die Wiederherstellung von Daten, noch für eine
Beschädigung / Beeinträchtigung von durch die Nutzerinnen / Nutzer eingesetzen Geräte.
Die Nutzung der IT-Ausstattung des Akademischen Gymnasiums einschließlich des WLAN-Zuganges durch
die Nutzerinnen / Nutzer erfolgt ausschließlich auf deren Risiko und Verantwortung.
Das IT-Service-Personal ist für die technische Seite der IT-Infrastruktur zuständig. Die inhaltliche
Verantwortung trägt jede Nutzerin / jeder Nutzer.

Nutzung des WLAN-Service
Das WLAN darf von allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft genutzt werden, die eine individuelle UserPasswort-Kombination beantragt und erhalten haben. Diese darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Weitergebende haftet für alle Verstöße des Empfangenden gegen geltende Gesetze und / oder diese
IT-Policy.
Der System-Administrator behält sich überdies vor, die Anmeldedaten zu ändern oder den Zugang zur
ITAusstattung
des Akademischen Gymnasiums auf sonstige Weise zu unterbinden bzw. bei Missachtung
dieser IT-Policy und / oder bei Missbrauch der Nutzungsmöglichkeit den Zugang ohne Vorankündigung zu
sperren und / oder die weitere Nutzung zu verbieten.
Die Nutzerinnen / Nutzer achten auf "fair use" betreffend den Umfang des Datendownloads / die Zeit der
Nutzung der Geräte, damit die IT-Infrastruktur nicht über Gebühr belastet wird.

Bestätigung
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Nutzungsbedingungen gelesen habe und dass ich sie
einhalten werde bzw. dafür hafte, dass meine Tochter / mein Sohn von mir darüber informiert wurde, die
Tragweite verstanden hat und sie beachten wird.

..........................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers (bei Minderjährigen der / des Erziehungsberechtigten)

□ Ich beantrage einen WLAN-Zugang.
.....................................................................................
Name (Vorname, Nachname)

.....................................................................................
Klasse

.....................................................................................
E-Mail-Adresse TSN

.....................................................................................
Art des benutzten Gerätes (Smartphone, Tablet, etc.)

Dieses Blatt bitte im Sekretariat oder beim Klassenvorstand abgeben.
Fassung vom 1. Jänner 2017

