
Belehrung und Erfassung der Homepage-Redakteure 
 
Mit der Schul-Homepage wird unsere Schule in der Öffentlichkeit dargestellt. 
 
Weil Homepage-Redakteure mit ihrem Passwort einen besonderen Zugang zur Schul-Homepage erhalten, 
müssen sie sich an Regeln und Gesetze halten. 
 
Bei Problemen können sich Homepage-Redakteure  persönlich oder per Mail (webmaster@frank-haberecht.de) 
an Herrn Haberecht wenden. 
 
Wenn man als Homepage-Redakteur frei geschaltet wurde, findet man nach dem Login im Menü „Autor“ einen 
Menüpunkt „Hilfe“ mit Anleitungen, Tipps und diese Belehrung zum Lesen, Herunterladen oder Ausdrucken. 
 
Für die Tätigkeit eines Homepage-Redakteurs gelten folgende Regeln: 
 
 Wenn man nicht sicher ist, ob man etwas darf oder nicht – frage vorher den Webmaster!!! 
 
 Das eigene Zugangs-Passwort darf nicht an andere Personen weiter gegeben werden!!! 
 
 Es wird keine Fäkal-Sprache verwendet – also Wörter wie „Scheiße“, „Fuck“ u. ä. sind verboten! 
 
 Beleidigungen, Beschimpfungen oder Verleumdungen sind strengstens verboten! 
 
 Es werden keine Vermutungen geäußert! 
 
 Es dürfen keine Personen auf irgendeine Art und Weise in Wort oder Bild lächerlich gemacht, 
 verspottet, verhöhnt, bloß gestellt oder angegriffen werden! 
 
 Verwende nur Fotos, die du entweder selbst gemacht hast oder für die du die Erlaubnis zur Verwendung 

hast! Verwende niemals Fotos oder Bilder, die du aus dem Internet kopiert hast! 
 
 Wenn auf Fotos einzelne Personen abgebildet sind oder auf Fotos mit mehreren Personen einzelne 

Personen besonders in Erscheinung treten, musst du diese Person/en vorher fragen, ob du die Fotos 
verwenden darfst! 

 
 Die maximale Größe von Fotos/Bildern beträgt  800 x 600 Pixel! 
 Die maximale Dateigröße für Fotos/Bilder beträgt  200 kB! 
 Befolge genau die Anleitung zum Hochladen/Einfügen von Fotos/Bildern! 
 Zu große oder falsch bezeichnete Bilder müssen vom Webmaster wieder gelöscht werden! 
 
Bei Verstößen gegen die Regeln wird dem Redakteur der Homepage-Zugang sofort und für immer gesperrt! 
Bei groben und bewussten Verstößen gegen diese Regeln behält sich die Schule weitere Maßnahmen vor! 
 
Mit meiner Unterschrift versichere ich, die oben genannten Regeln einzuhalten. 
 
Vorname/Name:   ……………………………………....…….……….      Klasse:   …….…       Schuljahr:   20….…/20….… 
 
E-Mail:   ………………………..………………………………...…….… 

 
Ich war schon mal Klassen-Redakteur: ……… 
 ja/nein 

 
…………………….…… ……………………….………….…………….. 
Datum Unterschrift des Homepage-Redakteurs 

mailto:webmaster@frank-haberecht.de

