Verpflichtungen, die mit der Anmeldung zur Kaufmännischen
Schule Tecklenburger Land eingegangen werden:

SchülerInnen beeinflussen durch ihr Verhalten in der Schule und außerhalb der
Schule das Bild, das man sich in der Öffentlichkeit von unserer Schule macht.
Wir erwarten von unseren Schülerinnen und Schülern, dass sie durch ihr
Verhalten zu einem positiven Bild beitragen. Dazu gehört, dass die
SchülerInnen
• täglich, regelmäßig und pünktlich am Unterricht teilnehmen,
• sich an alle Regeln halten, die zum Schutze der Gesundheit, der Sicherheit
und des reibungslosen Ablaufs des Schulalltages erlassen wurden,
• sich für die Sauberkeit in den Klassenräumen, im Schulgebäude und auf
dem Schulhof mitverantwortlich fühlen,
• sich ständig bemühen, die individuelle Leistungsfähigkeit zu erhöhen, die
eigenen Noten zu verbessern und die Angebote der Schule sinnvoll zu
nutzen,
• den Unterricht selbständig und in eigener Verantwortung vor- und
nachbereiten,
• die Unterrichtszeit auch bei Abwesenheit der Lehrkraft nutzen, um an den
Projekten und Aufgabenstellungen weiterzuarbeiten,
• bereit und in der Lage sind, ihre Zeit selbst zu organisieren und
Verantwortung für das soziale Miteinander zu übernehmen,
• sich aufgeschlossen gegenüber Neuem und Fremdem zeigen und im
täglichen Miteinander gegenseitige Achtung und Anerkennung üben und
Gewalt als Mittel der Konfliktlösung nicht dulden und nicht anwenden,
• an Schulveranstaltungen teilnehmen,
• einverstanden sind, dass Fotos aus dem Schulleben im schulischen
Zusammenhang veröffentlicht werden.
Mir ist ferner bekannt, dass
• die Schule jährlich Kopiergeld einsammelt und Aufwendungen für Schulveranstaltungen entstehen,
• die von der Schule angefertigten Zeugnisse als zugestellt gelten, wenn sie
am Tage der Ausgabe nicht abgeholt werden,
• der Schulträger für verlorene oder gestohlene Wertgegenstände nicht haftet.

Raumordnung: EDV-Räume
Helfen Sie mit, die Einrichtung der Räume zu schonen, um damit auch künftigen
SchülerInnen die Möglichkeit einer praxisorientierten Ausbildung zu gewährleisten!
Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie über das Verhalten in den EDVRäumen, den sorgsamen Umgang mit Schulcomputern (Hardware), die SoftwareLizenzen und Urheberrechte der in den Klassenräumen vorhandenen Software
und Hardware informiert wurden und folgende Selbstverpflichtungen akzeptieren:
Verboten ist, die Software oder die Hardware zu kopieren, sowie Kopien von
beiden zu verteilen, zu verleihen oder sonst wie anderen zugänglich zu machen,
unabhängig davon ob mit oder ohne Entgelt.
Außerdem verpflichten Sie sich
• die Hardware (Maus, Tastatur, Monitor, ZE) zu pflegen, d. h. sie z. B. nicht mit
Kugelschreiber, Füllfederhalter usw. zu beschreiben,
• Tastatur oder Maus nicht selbstständig auszutauschen,
• eigene Datenträger nur nach ausdrücklicher Vereinbarung mit der Lehrkraft zu
benutzen,
• Schäden, die durch Ihr Verhalten aufgetreten sind, sofort den Lehrkräften zu
melden,
• keine Veränderung am Betriebssystem vorzunehmen,
• die Geräte auf Schäden zu überprüfen und festgestellte Mängel unverzüglich
zu melden,
• im Internet keine kostenpflichtigen Bestellungen vorzunehmen oder
kostenpflichtige Dienste in Anspruch zu nehmen,
• nach Beendigung der Anwendung diese ordnungsgemäß zu verlassen,
• keine Lebensmittel an den Computerarbeitsplätzen zu konsumieren
(Brötchen, Kaugummi, Getränke,…),
• Ihren Arbeitsplatz sauber zu halten.
Zuwiderhandlungen haben schul-, zivil- und strafrechtliche Konsequenzen.
Dieser Verpflichtungserklärung stimme ich zu!
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