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Utilisation d'Internet au Collège Sainte-Croix

Charte et autorisation de publication
La connaissance des technologies de l'information et de la communication – Internet en particulier – est
primordiale pour la formation et l'avenir professionnel. Notre Ecole souhaite que chacun, dans le respect strict
de certaines règles, puisse accéder le plus librement possible à ces nouveaux outils.
Voici les principales règles à respecter :
•

Buts d'Internet
Internet doit être utilisé prioritairement pour la recherche d'informations à buts scolaires (formation, travaux
personnels ou interdisciplinaires). Une utilisation privée peut être tolérée dans la mesure où elle ne surcharge pas
l'infrastructure et ne vise aucun but lucratif.

•

Respect des règles juridiques
Les étudiant(e)s s'engagent à ne pas consulter, stocker ou diffuser des documents qui portent atteinte à la dignité
de la personne, présentent un caractère pornographique, incitent à la haine raciale, constituent une apologie du
crime ou de la violence (cf code pénal, art. 173, 197, 261).

•

Principes d'utilisation des E-mail, Chat, Newsgroup
Les étudiant(e)s s'engagent à ne pas diffuser des informations qui peuvent ternir la réputation de l'Ecole ou être
contraire à la morale et aux lois en vigueur. Chaque message transmis doit mentionner le nom de son auteur.
L’utilisation des listes de diffusion pour transmettre des messages à plus d’une classe est soumise à autorisation de
la direction d’école.

•

Droits d'auteurs
Les étudiant(e)s s'engagent à ne pas diffuser des informations (textes, photos, vidéos) appartenant à des tiers sans
leur autorisation (cf loi suisse sur le droit d'auteur du 1er juillet 1993) et, dans tous les cas, à mentionner les sources
lors de l'utilisation d'informations de tiers. Le piratage de logiciels est interdit.

•

Protection de la personne et blog
Les étudiants s’engagent à obtenir l’autorisation des personnes photographiées pour la publication sur un blog ou
sur un réseau social (Facebook, Twitter, etc.) et à respecter leur dignité. Les étudiants engagent également leur
responsabilité pour les commentaires publiés par des personnes externes dans les blogs et les réseau sociaux et
peuvent s’exposer à des plaintes pénales. (cf RS 235.1 Loi fédérale sur la protection des données, art. 12 à 15)

•

Accès aux équipements
Les étudiant(e)s s'engagent à respecter le règlement d'Ecole pour tout ce qui concerne l'accès aux équipements
informatiques.

Conséquences en cas de non respect de ces dispositions
Communication à la Direction, qui décide de la sanction appropriée. Dans les cas graves, cela peut aller jusqu'à
l'exclusion de l'Ecole.
J’ai pris connaissance des règles ci-dessus et m’engage à les respecter.
J’autorise l’école à publier sur son site, sans indications personnelles, des photographies sur lesquelles
j’apparaîtrait.
J’autorise l’école à publier sur son site des oeuvres (textes, sons, images) créées par moi par dans le cadre
scolaire

Nom

Prénom

Date

Signature de l’élève

Classe

Signature des parents des élèves mineurs

N.B.

Cette charte est complétée par un règlement d’école. La charte ainsi que le règlement d’école sont supposés
connus des étudiants et des professeurs.
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Benutzung des Internets am Kollegium Hl. Kreuz

Charta und Veröffentlichungserlaubnis
Kenntnisse über Informations- und Kommunikationstechnologien – dazu gehört auch das Internet – sind eine Vorbereitung auf das spätere Studien- und Berufsleben. Unsere Schule möchte, dass alle Schülerinnen und Schüler
diese Werkzeuge so frei als möglich nutzen können. Dazu müssen aber die folgenden Regeln beachtet werden.
•

Ziel der Internetnutzung
Das Internet dient in erster Linie zur Informationsbeschaffung. Primär sollten die Informationen der Schultätigkeit
dienen (Ausbildung, persönliche oder interdisziplinäre Arbeiten). Eine private Nutzung wird toleriert, so lange die
Kapazität der Infrastruktur nicht überbelastet wird und keine kommerziellen Ziele verfolgt werden.

•

Einhaltung der Rechtsgrundlagen
Die Schüler und Schülerinnen verpflichten sich, keine Dokumente herunterzuladen, abzuspeichern oder zu
verbreiten, die gegen geltende Gesetze verstossen. Dies gilt insbesondere für Seiten, die gegen die
Menschenwürde verstossen, die pornographischen, rassistischen Inhalt haben oder zur Gewalt aufrufen.
(Grundlagen: Strafgesetzbuch Art. 173, 197, 261)

•

Einhaltung der Rechtsgrundlagen bei E-Mails, Chat, Newsgruppen
Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, keine Texte, Bilder etc. abzusenden, die gegen geltende Gesetze
verstossen oder den Ruf der Schule beeinträchtigen. Wer E-Mails absendet, muss mit seinem Namen dafür
einstehen und sich bewusst sein, dass keine Empfänger beleidigt werden dürfen.

•

Einhaltung der Autorenrechte beim Verwenden von Informationen aus dem Internet
Informationen aus dem Internet sind durch Autorenrechte geschützt. Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich,
keine Informationen (Texte, Fotos, Videos) Dritter ohne deren ausdrücklicher Erlaubnis zu verbreiten (Grundlage:
Gesetz über Autorenrechte 1.7.1993). In jedem Fall ist bei der Verwendung der Daten von Drittpersonen eine
Quellenangabe erforderlich. Raubkopien von Software sind verboten.

•

Persönlichkeitsschutz und Web-Blog
Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, nur Fotographien von Personen, deren Erlaubnis sie erhalten haben
in Web-Blogs oder Sozialen Netzwerken (Facebook, Twitter etc.) zu veröffentlichen und deren Würde zu wahren.
Die Schülerinnen und Schüler tragen auch Verantwortung für die Inhalte von Drittpersonen auf ihren Blogs und
sozialen Netzwerken und können diesbezüglich strafrechtlich verfolgt werden (SR 235.1 Bundesgesetz über den
Datenschutz Art. 12 bis 15).

•

Respektierung des Schulreglementes für die Benutzung der Informatikzimmer
Dieses Reglement klärt alle übrigen Aspekte der Nutzung der Informatikzimmer.

Was geschieht bei Nichteinhaltung der Regeln?
Mitteilung an die Direktion, die über die angemessenen Sanktionen entscheidet.
Diese können in schwerwiegenden Fällen bis zum Ausschluss aus der Schule führen.
Ich habe von den Regelungen Kenntnis genommen und verpflichte mich, diese einzuhalten.
Ich erteile die Erlaubnis, auf der Internetseite der Schule Fotographien auf welchen ich abgebildet bin zu
veröffentlichen (ohne persönliche Angaben).
Ich erteile die Erlaubnis, auf der Internetseite der Schule meine Werke (Texte, Ton- und Videodateien, Bilder) zu
veröffentlichen, die im schulischen Rahmen entstanden sind.

Name

Vorname

Datum

Unterschrift des Schülers oder der Schülerin

Klasse

Unterschrift der Eltern für Minderjährige

PS : Diese Charta wird durch ein Schulregelment ergänzt. Es wird vorausgesetzt, dass Lehrer und Schüler/innen von
diesen Dokumenten Kenntnis genommen haben.

