
Richtlinien und Weisungen für die Lehrpersonen  Seite 11

Genehmigung durch die Behörde: 22.9.08 / rev. 20.2.2012 / rev. 28.10.2013 / rev. 10.2.2015 (GL) / rev. 30.5.2016 / 

rev. 12.11.2016 – Version 4.0 14.06.2017 -RDI

Informatik (IT)

Grundlagen

Die Primarschule Weinfelden stellt vernetzte Computer inklusive Lern- und Standardsoft-
ware, Peripheriegeräte, verschiedene Serverdienste (E-Mail, usw.) sowie den Zugang 
zum Internet zur Verfügung.
Das Netzwerk ist gegen die Bedrohung durch Viren und Spam geschützt, Serverdaten 
werden automatisch gesichert (Backup).

Details sind in separaten Reglementen und Konzepten geregelt:
Informatik-Reglement
Medienpädagogisches Konzept (Ablösung mit Einführung Lehrplan Volksschule TG)

Allgemeines

Von den Mitarbeitenden eingebrachte zusätzliche Informatikmittel fallen nicht unter die 
Zuständigkeit der schulischen Informatik, haben jedoch den Bestimmungen und Sicher-
heitsanforderungen der Primarschule zu genügen.
Schülerinnen und Schüler nutzen die Infrastruktur ausschliesslich für schulische Zwecke.
Alle Bestimmungen in den “Richtlinien und Weisungen“ und separaten Reglementen gel-
ten auch für Schülerinnen und Schüler.

Sorgfalt

Die Mitarbeitenden haben den von der Primarschule zur Verfügung gestellten Informa-
tikmitteln Sorge zu tragen. Schäden sind zeitnah an den Informatikverantwortlichen zu 
melden.
Werden Informatikmittel der Primarschule ausserhalb der Schule eingesetzt, treffen die 
Mitarbeitenden entsprechende Sorgfaltsmassnahmen.
Die Mitarbeitenden halten sich an die durch die Lizenzierung der Software definierten 
Nutzungsrechte.

Sicherheit

Die Mitarbeitenden sind für die Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien verantwortlich. Miss-
brauch kann disziplinarische Schritte nach sich ziehen.
Die Mitarbeitenden verpflichten sich, ein sicheres Kennwort für die Anmeldung am Com-
puter/Server zu verwenden und dieses auf Aufforderung sofort zu ändern.
Im Informatik-Reglement sind weitere Sicherheitsrichtlinien geregelt (zum Beispiel Um-
gang mit E-Mails, Anhänge, Internet). Diese sind von den Mitarbeitenden einzuhalten.
Werden private Geräte im Schulnetz eingesetzt oder mit diesem verbunden, liegt die 
Verantwortung für durch diese verursachte Schäden oder Störungen im Schulsystem bei 
den jeweiligen Mitarbeitenden.

Datenablage

Die auf dem Server abgelegten Daten werden täglich gesichert (Backup). Die Schule / 
der Informatikverantwortliche übernehmen jedoch keine Haftung für verlorengegangene 
Daten. Für Daten auf der lokalen Festplatte (Client-Rechner) und auf eigenen Speicher-
medien (USB-Sticks, usw.) sind die Mitarbeitenden selber verantwortlich.

Datenschutz

Die rechtlichen Grundlagen des Datenschutzes müssen auch im Umgang mit den Infor-
matikmitteln der Primarschule Weinfelden zwingend eingehalten werden. Der Umgang 
mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten ist im Informatik-Reglement geregelt.


