
Grundsätzliches zur Verwendung der Laptops! 

1. Wie kannst du deinen Laptop in der Schule vor fremden Zugriffen schützen? 

a) Beschrifte die  Tasche, Laptop, Maus, Stromkabel, Patch Kabel, Head Set mit Vor-und 

Nachnamen und Klassenbezeichnung. 

b) Wenn das Gerät in der Schule verbleibt, dann an einen sicheren Ort versperren;  

(Spinde/ Klassenkasten). 

 

2. Wie stellt man fest, ob ich im Schulnetz bin? 

a) Patch - Kabel anstecken – keine defekten Kabel verwenden! 

b) Lämpchen beim Laptop muss leuchten bzw. blinken. 

c) Vier zusätzliche Laufwerke werden angezeigt. 

d) Browser „Internet Explorer“ öffnen. Es dürfen keine anderen Browser verwendet werden! 

 

3. Wie kontrollierst du den Antivirenschutz? 

a) Starte  „Alle Programme /Symantec Endpoint Protection“.  

b) Fallweise Live Update starten und warten bis der Vorgang beendet ist! 

 

4. Was machst du, wenn nichts mehr funktioniert? 

a) Der Laptop wird beim Herrn Direktor abgegeben. 

b) Einen Zettel mit einer kurzen Beschreibung des Defekts zum Gerät dazugeben. 

c) Kontrolliere, ob die Beschriftung Privatzugang/Schule links oben am Display klebt. 

d) Nach der Überprüfung sofort den  „Privat-“ und „Schulzugang“ in der Schule testen. 

 

5. Wie kannst du dazu beitragen, dass die Fehlerhäufigkeit an deinem Computersystem niedrig ist? 

a) Keine Spiele installieren. 

b) Spiele, die installiert sind, die man aber nicht mehr braucht,  wieder löschen – unter 

     Systemsteuerung/Programme deinstallieren. 

c) Kein Programm aus dem Internet laden, das du nicht kennst. 

d) Den Laptop nicht in fremde Hände geben! 

 

6. Einige Tipps:  

a) Keine persönlichen Daten – wie Namen, Adresse, Geburtsdatum im Internet bekannt geben. 

b) Bei Installationen von nicht bekannten Programmen die Zustimmung verwehren. 

c) Sicherheitshinweise gibt es unter der Website: www.saferinternet.at 

d) Vorsicht beim E-Mail öffnen! Unbekannte Mails sofort löschen – Virenbefall! 

e) Produkt – Key an der Rückseite des Laptops abschreiben, sowie mitgelieferte DVD´ s an einen 

sicheren Ort verwahren! 

f) Der Laptop ist kein Spielzeug! Anmalen, bekleben usw. verunstaltet das Gerät!  

 

Zur Kenntnisnahme:  __________________________ 


