PRAVILA UPORABE ZA DOMSKO BREZŽI NO OMREŽJE

BENÜTZERORDNUNG FÜR DAS W-LAN

1. Domsko brezži no in kabelsko omrežje (v nadaljevanju DBO) sme
uporabljati samo oseba, ki je
podpisala ta pravilnik,
poravnala predpisani prispevek za kritje stroškov,
sprejela na znanje Splošne pogoje poslovanja za uporabo
brezži nih dostopnih to k do interneta in
si pridobila dostopno kodo.

1. Den Internetzugang des Jugendheim-Mladinski dom (im Weiteren W-LAN) kann nur
jene Person nützen, die
diese Bedingungen unterschrieben,
den vorgeschriebenen Kostenbeitrag geleistet,
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Internetzugangs
bestätigt und
den Zugangscode bekommen hat.

2. Dostopna koda je "izkaznica" za vstop na internet preko DBO-ja in
je zanjo izklju no odgovorna tista oseba, ki jo je s podpisom prevzela.
S podpisom je tako v celoti sama odgovorna za varnost podatkov in
za upoštevanje splošnih pogojev in zakonskih dolo il, ki so s tem v
zvezi. Da izklju ite zlorabo vaše dostopne kode, se morate po uporabi
interneta obvezno odjaviti. Le to funkcionira tako, da vtipkate
http://1.1.1.1 in tam kliknete na logout.

2. Der Zugangscode ist der "Ausweis" für den Zugang zum Internet über W-LAN. Dafür ist
ausschließlich die Person verantwortlich, die die Übernahme mit der Unterschrift
bestätigt hat. Damit ist diese Person ausschließlich selbst für die Sicherheit ihrer Daten
und für die Einhaltung der allgemeinen und gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Um
dem Mißbrauch vorzubeugen, ist nach der Nutzung eine Abmeldung verpflichtend und
wird über http://1.1.1.1 erledigt.

3. Mladinski dom bo v skladu z zakonom o shranjevanju podatkov in
drugimi zakonskimi predpisi vodil dokumentacijo o izdaji dostopnih
kod in potrebnih privoljenj staršev za nepolnoletne uporabnike.
4. Mladinski dom ne garantira, da DBO deluje v vseh prostorih doma
in ob vsakem asu. Naravnano je tako, da kolikor je mogo e pokrije
domske bivalne prostore od 1. do 4. nadstropja, avlo in ra unalniško
sobo. V kolikor dosega tudi druga mesta v domu, ga lahko uporabljajo
upravi ene osebe tudi tam, e uporaba ni v nasprotju z namensko
uporabo doti nega prostora oz. e ne moti normalnega poteka
domskega življenja. Pravtako Mladinski dom ni odgovoren za to nost
podatkov, ki jih je uporabnik prevzel s svetovnega spleta.
5. Prispevek za pridobitev kode je treba vpla ati v upravi doma, pri
emer obstaja možnost pridobitve kode za en mesec (31 dni), za en
semester (155 dni) ali za celo šolsko leto (310 dni). Višino prispevka
dolo a odbor Slov. šolskega društva z veljavnim sklepom, cenik za
posamezne asovne enote in za posebne ureditve pa je v upravi
doma oz. na mestu, kjer se izdajajo kode.
6. Vsak uporabnik DBO-ja je dolžan uporabljati napravo tako, da tudi
ostali, ki so v omrežju, niso prikrajšani. Ostale dolžnosti upravi enca
so zbrane v “Splošnih pogojih”. Še posebej pa poudarjamo, da so
uporabniki materialno in kazensko odgovorni za vse strojne in
programske okvare, nastale po njihovi krivdi in za vse vstope na
strani, ki vsebujejo prepovedano vsebino oz. niso v skladu z
zakonom o mladostnikih. Programska oprema DBO-ja vsebuje
možnost izsleditve kode, s katero je bil vstop opravljen.
7. Pristojni vzgojitelj oz. vzgojiteljski zbor je skupaj z ravnateljstvom
upravi en, da vsakemu uporabniku, ki se ne drži posebnih dogovorov
in dolo il o uporabi DBO-ja, ali pa uporablja te povezave izven
dolo enega asa, za asno prekine kodo.
Posebna dolo ila uporabe pa so:
a) Dijakom nižjih razredov je uporaba DBO-ja dovoljena zve er do
21.30 ure in dijakom višjih razredov do 22.30 ure pod pogojem, da so
predtem opravili vse ostale zadolžitve, ki spadajo k pripravi na no ni
po itek in se držijo predpisov o no nem miru. Pri 5-kratnem opominu
ali pa prisilni prekinitvi po tem asu, se doti nemu odvzame koda za 1
teden, nato za 2 tedna, nato za 1 mesec in nazadnje povsem. Ta
ureditev je edina, ki za študente in študentke ne velja. Vsa ostala
dolo ila veljajo tudi zanje.
b) Vsakršna posoja kode je prepovedana. Vsaka posoja pomeni
prekinitev za 1 teden. Za nadaljno posojanje pa velja prekinitev kot
pri zgoraj opisanih prekrških.
c) pri hujših prekrških (prepovedano nalaganje, vstopi na spletne
strani s prepovedano vsebino, pridobitniška uporaba, neupoštevanje
avtorskih pravic, ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z
lažnivo, žaljivo, pornografsko ali diskriminirajo o vsebino idr.) pa se
povsem odvzame pravico do dostopa in se v posebnih slu ajih prijavi
pristojnim organom.
V vseh navedenih primerih se vpla an prispevek uporabniku ne
vrne.
8. Ob prevzemu dostopne kode opravi upravi enec tudi prvi login, s
katerim pri ne za dolo en as veljati sklenjen dogovor.
Ta podpisani pravilnik in seznam posameznih prevzetih dostopnih
kod je v mapi za DBO. Pregled nad vsemi podatki za dostop na DBO
pa je prenešen tudi v domsko datoteko za Osnovne podatke! Vse
podatke, ki so zaupni, bomo varovali v skladu s predpisi o varovanju
podatkov.
Cenik za šolsko leto 2017/2018 in 2018/2019
Za 1 mesec (31 dni, bon A) .................................... 10,00 €
Za 1 semester (155 dni, bon B)............................... 35,00 €
Za šolsko leto (310 dni, bon C) ............................... 60,00 €

3. Das Jugendheim-Mladinski dom führt gemäß der gesetzlichen Verpflichtung zur
Datenvorratsspeicherung und gemäß anderen gesetzlichen Vorschriften eine
entsprechende Dokumentation über die Ausgabe der Zugangscodes und die
Veerwantwortungsšbernahme der Eltern minderjähriger Schüler.
4. Das Jugendheim-Mladinski dom garantiert nicht, das über das W-LAN in allen Räumen
und zu jeder Zeit eine Verbindung zum Internet aufgebaut werden kann. Das W-LAN
wurde so ausgerichtet, dass die Nutzung in den Räumlichkeiten, die sich in der 1. bis 4.
Etage befinden und in der Aula und im PC-Raum 011 mehr oder weniger möglich ist.
Sofern aber auch andere Räumlichkeiten mit den Signalen abgedeckt werden, ist eine
Nutzung auch dort möglich, solange diese nicht der Nutzungsbestimmung dieser Räume
widerspricht bzw. den normalen Ablauf stört. Weiters übernimmt das Jugendheim keine
Haftung für die Richtigkeiten der Daten, die der Benutzer vom Internet übernommen
hat.
5. Die Bezahlung des vorgeschriebenen Beitrages ist nur in bar in der Verwaltung
möglich, wobei die folgende Wahl der Gültigkeitsdauer des Zugnagscodes möglich ist: 1
Monat (31 Tage), 1 Semster (155 Tage) und 1 Schuljahr (310 Tage). Die Höhe des
Beitrages wird vom Vorstand des Slow. Schulvereines mit einem gültigen Beschluss
festgelegt. Die Preisliste für einzelne mögliche Zeiträume sowie alle zusätzliche
diesbezügliche Vereinbarungen (z.B. gemeinsame Nutzung des Zugangs von
Geschwistern) liegen in der Verwaltung des Jugendheimes bzw. an der
Codeausgabestelle auf.
6. Jeder Benützer ist verflichtet die Nützung des Internetzugangs so zu gestalten, das
auch andere, die sich im W-LAN befinden, nicht benachteiligt werden. Alle weiteren
Verpflichtungen des Kunden sind in den AGB festgelegt. Besonders machen wir aber
aufmerksam, dass die Benützer materiell und strafrechtlich für jeden Schaden, der
durch Ihr Fehlverhalten entstanden ist und für Zugänge auf Internetseiten, die
verbotene Inhalte darbieten oder nicht mit den Jugendschutzbestimmungen im
Einklang sind, verantwortlich ist. Die Software des Heimnetzes ermöglicht eine
Ermittlung des Codes, mit dem der Zugang zum Internet getätigt wurde.
7. Der zuständige Erzieher ist gemeinsam mit der Direktion berechtigt, jedem Nutzer des
Heimnetzes, der die persönlichen Abmachungen und Benützerbedingungen mißachtet,
oder ausserhalb der dafür vorgesehenen Zeiten nützt, vorübergehend die Zugangsrechte
zu entziehen.
Diese besonderen Bedingungen sind folgende:
a.) Schüler und Schülerinnen der Unterstufe (1. bis 4. Klasse Gymnasium) dürfen das WLan am Abend bis 21.30 Uhr und die Schüler und Schülerinnen der Oberstufen bis 22.30
Uhr benützen, sofern sie vorher zeitgerecht alle Vorbereitungen für die Nachtruhe
getroffen haben und sich an die Nachruheverordnungen halten. Bei 5 erzwungenen
Abmeldungen bzw. Ermahnungen verliert der Benützer die Berechtigung für 1 Woche,
bei weiteren fünf 2 Wochen, dannach 1 Monat und sollte weiters diese Bedingung
ignoriert werden, für den ganzen erworbenen Zeitraum. Studenten und Studentinnen
sind explizit nur von dieser Regelung ausgenommen. Alle anderen Regelungen gelten
auch für Studenten und Studentinnen.
b) Jede Weitergabe des Codes ist untersagt. Jeder der sein Code verleiht oder weiter gibt
verliert beim erstenmal die Berechtigung für einen Monat und beim nächsten Mal für
den ganzen erworbenen Zeitraum.
c) Bei gröberen Verstößen (verbotene Downloads, Besuch von Internetseiten mit
verbotenen Inhalten, kommerzielle Nutzung, Mißachtung des Copyrights, Erstellung,
Versendung und Veröffentlichung von Daten mit unwahren, beleidigenden,
pornographischen oder diskri-minatorischen Inhalten, usw.) wird die Berechtigung für
immer entzogen und bei Notwendigkeit den zuständigen Organen angezeigt.
Bei jedem Entzug der Berechtigung wird der eingezahlte Beitrag nicht retourniert!
8. Bei der Ausgabe des Zugangscodes wird auch das erste Login durchgeführt, mit dem
der Beginn der Vereinbarung für den bestimmten Zeitraum festgelegt wird.
Diese unterzeichnete Benützerordnung sowie das Verzeichnis aller übernommener
Zugansgcodes wird im Ordner für das W-LAN geführt! Genaue Aufzeichnungen der
Zugangsdaten werden aber auch in die Datenbank des Jugendheimes übertragen. Alle
diese Angaben unterliegen der Geheimhaltung und der Datenschutzverordnung.
Preisliste für das Schuljahr 2017/2018 und 2018/2019
1 Monat (31 Tage, Bon A ) ..................................... 10,00 €
1 Semester (155 Tage, Bon B)................................. 35,00 €
1 Schuljahr (310 Tage, Bon C) ................................ 60,00 €

