
 

Hausordnung für die 1., 2. und 3. Klasse (IT-Klassen) 
 

Diese Hausordnung gilt für die IT-Klassen der 1. & 2. Stufe der MS Mariazell. 

Um einen sorgsamen und reibungslosen Umgang mit den digitalen Endgeräten (Notebooks 

& Smartphones) im Unterricht zu garantieren, wurden die folgenden Regeln festgelegt. 

Allgemeines 

 Schüler*innen in Notebook-Klassen müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie 

gegenüber der gesamten Ausstattung eine besondere Verantwortung tragen. Diese 

Verantwortung gilt auch hinsichtlich des Lehrer-PCs und der Drucker sowie sonstiger 

elektronischer und elektrischer Einrichtungen in der Schule. 

 Jedes Notebook ist das Eigentum des jeweiligen Schülers und hat von anderen Schülern 

nicht verwendet zu werden.  

 Als Eigentümer*innen haben die Schüler*innen darauf zu achten, dass das Gerät weder 

beschädigt noch funktionsstörend verunreinigt wird. 

 Notebooks und Zubehör (Schutzhüllen, Kabel, Maus etc.) sind mit dem Namen des 

Besitzers/der Besitzerin zu beschriften. Das vollständige Zubehör ist stets mitzuführen. 

Zusätzliche Hardware, die für den Unterricht nicht erforderlich ist, wie z.B. Fernseh-Sticks, 

externe Internet-Karten und -Sticks u. ä. sind nicht gestattet. 

 Die Schüler*innen müssen die Geräte stets aufgeladen in die Schule mitnehmen. 

 Die Notebooks sind grundsätzlich während des Schultages zugeklappt im Bankfach zu 

verstauen. Das gilt auch in den Pausen. Andere Unterrichtsmaterialien dürfen nicht im 

Bankfach verstaut werden.  

 Die Notebooks sind ausschließlich nach genauer Anweisung der Lehrpersonen zu 

verwenden.  

 Auf den Geräten darf nur lizensierte Software verwendet werden. Das Kopieren 

urheberrechtlich geschützter Software ist verboten. 

 Alle Passwörter, die in der Schule verwendet werden, sind jederzeit mitzuführen. Die 

Weitergabe des persönlichen Benutzerpasswortes an andere Personen sowie das 

Einloggen unter fremdem Namen sind untersagt. 

Unterricht und Pausenzeiten 

 Alle Schüler*innen haben dafür zu sorgen, dass das Notebook jederzeit für den Unterricht 

einsatzbereit zur Verfügung steht. 

 Notebooks sind keine Ablageflächen für Jause, Getränkeflaschen, Computermäuse oder 

sonstigem Schulmaterial.  

 Digitale Endgeräte dürfen zu Unterrichtszwecken eingeschaltet werden, wenn dies 

ausdrücklich von den Lehrer*innen zu einem bestimmten Unterrichtszweck und für eine 



 

begrenzte Zeit erlaubt wird. Unmittelbar nach der Verwendung haben die Geräte wieder 

zugeklappt und verstaut zu werden.  

 Während des Unterrichts ist das Empfangen, Schreiben und Versenden von persönlichen 

Nachrichten – sowohl mit dem Handy als auch mit dem Notebook – verboten. Chatten 

und das Spielen von Computerspielen jeder Art sind während der gesamten 

Unterrichtszeit untersagt. 

 Jede/r Schüler/in hat eine Funktionsstörung des Notebooks sofort dem/der jeweiligen 

Lehrer*in zu melden. 

 In den Pausen dürfen keine Drucker benutzt werden. 

 Die Klassenräume werden versperrt, wenn die Schüler sich nicht in der Klasse befinden 

(z.B. in Spezialräumen, bei Lehrausgängen etc.).  

 Der Aufruf von Internetseiten mit rechtlich bedenklichen bzw. pornographischen oder 

Gewalt verherrlichenden Inhalten ist ausdrücklich verboten. 

 Niemals dürfen Unterrichtsinhalte, die mit Smartphones oder Mobiltelefonen erzeugt 

wurden, veröffentlicht werden, d.h. nicht in etwaige Social-Media-Plattformen oder auf 

Websites etc. hochgeladen und auch nicht per E-Mail an Dritte verschickt werden. Die 

Veröffentlichung obliegt alleine den Lehrer*innen der Schule zu Zwecken der Präsentation 

der geleisteten Arbeit in einem entsprechenden Forum (Lernplattform, Plattformen zum 

Zweck der Teilnahme an schulischen Wettbewerben etc.). 

 Alle Unterrichtsinhalte, die auf Smartphones und Mobiltelefonen erzeugt werden, müssen 

nach Beendigung der Arbeit oder auf Anweisung der Lehrer*innen auf einem schuleigenen 

Gerät gespeichert werden. Unmittelbar nach der Speicherung müssen die Inhalte von den 

Schülergeräten gelöscht werden. 

 Niemals dürfen Fotos, Videos und Tonaufnahmen im Schulgebäude gemacht werden, 

sofern dies nicht ausdrücklich von den Lehrer*innen zu einem bestimmten 

Unterrichtszweck und für eine begrenzte Zeit erlaubt wird. 

 Die Klassen werden versperrt, wenn sich die Schüler*innen in anderen Räumen aufhalten 

bzw. generell nicht in der Klasse befinden. 

 

Alle angeführten Regeln gelten im gesamten Schulareal und bei jeder Nutzung des 

Gerätes. Bei Regelverstößen werden die Eltern von der jeweiligen Lehrperson 

kontaktiert. 

 

 

 

 

_____________________________________ _____________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 


