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Klassen – Vertrag zur Internetnutzung
Zehn Gebote der Internetnutzung
1. Mein/e Klassenleiter/in erlaubt uns, im Internet kostenlose Seiten (von sozialen Netzwerken)
aufzurufen und uns selbständig dort zu bewegen. Mein/e Lehrer/in zeigt uns Seiten, die uns
gefallen könnten.
2. Nur mein/e Lehrer/in und ich kennen mein Zugangspasswort. Ich sage es
meinen Mitschüler/innen nicht und mein/e Lehrer/in verraten das Passwort
auch nicht.
3. Wir schützen unsere Privatsphäre in unseren Profilen in sozialen
Netzwerken. Unsere richtige Adresse, Telefon-/Handynummer oder E-MailAdresse bzw. Instant-Messenger-Daten verraten wir nicht, damit uns Leute,
mit denen wir nichts zu tun haben möchten, uns nicht so leicht finden.
4. Wir überlegen uns, welche Angaben wir im Netz über uns machen (z.B. Hobbys, Freunde) und
ob wir wirklich wollen, dass diese Informationen für alle immer öffentlich sichtbar sein sollen.
5. Wir besprechen mit unserem/r Lehrer/in, welche Bilder wir von uns ins Internet stellen.
6. Wir respektieren andere Mitglieder von sozialen Netzwerken. Wir beschimpfen, beleidigen oder
bedrohen niemanden im Internet. Wir stellen auch keine Daten, Bilder oder Videos von anderen
Personen ohne deren Wissen und ohne deren Erlaubnis ins Netz.
7. Wir sagen es direkt unserem/r Lehrer/in, wenn wir im Internet belästigt werden, jemand unseren
Namen und Adresse wissen möchte oder wenn uns Seiten Angst machen. Wir sagen es
unserem/r Lehrer/in, wenn sich jemand mit uns treffen will.
8. Wenn uns jemand Filme, Spiele oder Musiktitel zum Tausch anbietet sprechen wir mit unserem/r
Lehrer/in darüber. Denn Filme, Spiele oder Musiktitel werden in der Regel auch im Internet nicht
kostenlos angeboten.
9. Wir sind uns darüber bewusst, dass „Freunde“ in sozialen Netzwerken nicht unbedingt richtige
Freunde sind. Wir erlauben nicht allen „Freunden“ Zugriff auf unser persönliches Profil.
10. Wir treten keiner Gruppe bei, deren Namen ein falsches Bild von uns erzeugen oder der falsch
verstanden werden könnte. Im Zweifel fragen wir unsere/n Lehrer/in.

Ort, Datum: ________________________, den ____.____.________

______________________________
Unterschrift Klassensprecher/in

______________________________
Unterschrift Klassenleiter/in

