
  
 Kantonsschule Olten  
Schulleitung / IT 

Richtlinien für den Umgang mit schuleigenen Informatikmitteln an der 
Kantonsschule Olten 

Richtliniengrundsatz 
Die Benutzerinnen und Benutzer sind für die Sicherheit an ihrem Arbeitsplatz verant-
wortlich. Sie gehen sicherheitsbewusst und sorgfältig mit dem Arbeitsplatz und den 
ihnen zur Verfügung gestellten Arbeitsmitteln um. Sie gewähren fremden, unbefugten 
Personen weder Zugriff auf den Computer noch Zutritt zum Arbeitsplatz. 

Programme und Lizenzen 
Die zur Verfügung gestellten Programme und Lizenzen gehören der Kantonsschule Ol-
ten und dürfen nach einem Austritt nicht mehr verwendet werden. 

Persönliches Login 
Die Benutzeridentifikation am Netzwerk sowie an den Umsystemen (z. B. KASCHUSO, 
Office 365 etc.) erfolgt mittels eines persönlichen Logins mit dem entsprechenden Pass-
wort. Die Bekanntgabe von persönlichen Zugangsberechtigungen an andere ist unter-
sagt! Im Schulnetz werden Logdaten (Anmeldedaten, IP-Adressen) aufgezeichnet. Bei 
Missbrauch oder bei begründetem Verdacht auf Missbrauch kann die Schulleitung eine 
personenbezogene Auswertung der Netzwerklogs anordnen. 

Passwörter 
Für Passwörter gilt die folgende Richtlinie: 

- Mindestens 8 Zeichen 

- Gross- und Kleinbuchstaben sowie 

- Zahlen und Sonderzeichen 

- Passwörter dürfen nicht leicht zu erraten sein und 

- keinen Bezug zur eigenen Person (z. B. Geburtsdatum) zulassen 

Die Passwörter sind vertraulich zu behandeln! Sie dürfen ausnahmslos niemandem be-
kannt gegeben werden. Ebenso wenig dürfen sie aufgeschrieben (Notizzettel, Post-it 
etc. in der Nähe des Arbeitsplatzes) oder unverschlüsselt auf Systemen gespeichert wer-
den. Wir empfehlen diese alle 3 Monate zu wechseln. Alle 6 Monate wird ein Wechsel 
vom System erzwungen. Bei Verdacht eines Missbrauchs durch Dritte sollten sie unver-
züglich gewechselt werden. 
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Datensicherheit 
Beim Verlassen des Arbeitsplatzes muss die Benutzerin/der Benutzer die Arbeitsstation 
sperren (Tastenkombination "Windows" + "L"), sich abmelden oder diese herunterfah-
ren. 

Schuleigene mobile Arbeitsgeräte und Datenträger müssen, wenn immer möglich, ein-
geschlossen werden. 

Die Daten müssen auf den zur Verfügung gestellten Netzlaufwerken auf dem schulei-
genen Server, für Noten und Absenzen in KASCHUSO oder für die Zusammenarbeit zwi-
schen Lehrkräften und SchülerInnen auf Office 365 gespeichert werden. Wir verweisen 
an dieser Stelle auf das ISDS-Konzept aus der kantonalen IT-Strategie. Office 365 ist mo-
mentan die einzige Cloud-Lösung, welche vom Datenschutz unter Einhaltung der zwi-
schen Microsoft und educa.ch vereinbarten Bedingungen freigegeben ist. 

Damit ist auch die Datensicherung gewährleistet. 

Wir empfehlen, Arbeitsergebnisse während der Erstellung in sinnvollen Zeitabständen 
manuell oder automatisiert zu speichern. 

Für Daten, welche lokal auf den Geräten gespeichert werden, wird keine Verantwor-
tung übernommen! 

Die Benutzerinnen und Benutzer von BYOD-Geräten sind selbst für die Datensicherung 
und die datenschutzgerechte Aufbewahrung der dazu verwendeten Datenträger ver-
antwortlich! 

Zur Datensicherheit gehört auch das unwiederbringliche Löschen von nicht mehr benö-
tigten Personen- oder Schüler- bezogenen Daten inkl. allfälligen Kopien und Sicherun-
gen auf anderen Systemen. 

Vertrauliche und schützenswerte Inhalte müssen unter Kontrolle ausgedruckt werden 
(auf Xerox-Druckern: PIN verwenden!). Ausdrucke, Fehldrucke und Ausschusspapier 
dürfen keinesfalls liegengelassen werden und müssen vernichtet werden. 

Clear Desk 
"Clear Desk" hat sich als Begriff für einen ordnungsgemäss aufgeräumten Arbeitsplatz 
etabliert und meint das generelle Schützen von sensiblen Dokumenten während der 
Abwesenheit. Damit kann eine enorme Steigerung der Informationssicherheit für die 
ganze Schule erreicht werden! Konkret werden unter anderem folgende Punkte darun-
ter verstanden: 

- Vertrauliche und schützenswerte Dokumente in gedruckter Form sind in den ent-
sprechenden Aktenschränken oder im Pult einzuschliessen. 

- Nicht mehr benötigte, vertrauliche und schützenswerte Dokumente werden kor-
rekt im Aktenvernichter zerstört. Sie gehören nicht in den Papierkorb! 

- Elektronische Datenträger sind einzuschliessen. (Dasselbe gilt für BYOD-Geräte.) 
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Viren 
Zeigen sich Symptome von einem möglichen Virenbefall, muss die Arbeit sofort einge-
stellt werden. Mögliche Indizien dafür sind z. B. aussergewöhnliche Meldungen oder 
Arbeitsergebnisse, spezielle Effekte auf dem Bildschirm, überlange Verarbeitungszeiten 
etc. In einem solchen Fall muss die Netzwerkverbindung unverzüglich getrennt (LAN-
Kabel ausziehen, Flugzeugmodus einschalten) und die IT-Abteilung sofort informiert 
werden. 

Im Umgang mit E-Mails ist Vorsicht geboten, selbst wenn die Mails von bekannten Ab-
sendern stammen. Ein guter Anhaltspunkt zur Überprüfung sind immer noch auffällige 
"Betreff"-Angaben, Gewinnversprechen, Einholen von Passwörtern etc. Der gesunde 
Menschenverstand ist ein sehr wichtiger Aspekt zum Schutz vor Viren. Verdächtige 
Mails sind sofort zu löschen, ohne diese vorher zu öffnen! 

Absenderangaben ist nicht grundsätzlich zu vertrauen! Die E-Mail-Adressen können 
leicht gefälscht werden. 

Hardware 
Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die ihnen zur Verfügung gestellten Geräte mit 
der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln. Installierte Informatik-Geräte sind an ihrem 
Standort zu belassen. Umstellungsbedürfnisse können mit der IT-Abteilung besprochen 
werden. 
Das Umstecken jeglicher Peripheriegeräte ist untersagt! 

Es dürfen insbesondere auch keine Kommunikationseinrichtungen wie Hotspots, Rou-
ter, Apple-TV, eigene WLANs etc. installiert werden. 

Die Laptop-Wagen müssen in einem ordentlichen Zustand zurückgebracht werden. Fol-
gende Punkte müssen dabei kontrolliert werden: 

- Ist der Strom-Kippschalter am Laptop-Wagen eingeschaltet? 

- Ist der Laptop-Wagen am Strom angeschlossen? 

- Sind alle Laptops heruntergefahren? 

- Sind alle Laptops am Stromkabel angeschlossen? 

- Sind die Tablare korrekt zurückgeschoben, so dass die Geräte laden können? 

Nur wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, können die Akkus der Lap-
tops geladen werden und stehen somit der nächsten Benutzerin / dem nächsten Benut-
zer wieder vollgeladen und funktionsfähig zur Verfügung. 

Informatikzimmer 
Die Informatikzimmer sind ausschliesslich für den Unterricht in Begleitung einer Lehr-
kraft bestimmt. Reservationen müssen in KASCHUSO eingetragen werden. 

Die Lehrkräfte sind für einen geordneten Betrieb in den Zimmern verantwortlich. Am 
Ende der Stunde müssen die Zimmer und Geräte kontrolliert werden! Dazu gehört: 

- Alle Benutzerinnen und Benutzer müssen sich korrekt am PC abmelden oder die-
sen herunterfahren 
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- Monitore geradestellen 

- Das Zimmer so verlassen, wie man es gerne selber antreffen würde 

Software 
Benutzerinnen und Benutzer können keine Software auf den schuleigenen Geräten in-
stallieren. Die Bedürfnisse an die Software werden jeweils zwischen der IT-Abteilung 
und den jeweiligen FS-Präsidentinnen und -Präsidenten abgesprochen oder mit der 
Fachgruppe Pädagogik evaluiert.  
Auf BYOD-Geräten darf ausser Office 365 keine schuleigene Software installiert wer-
den. 

Lizenzen 
Die Lizenzbeschaffung und -verwaltung erfolgt zentral über die IT-Abteilung. 
Mit dem Lizenzmodell für Schulen haben Mitarbeitende und Lehrkräfte die Möglichkeit, 
Office 365-Lizenzen kostenlos zu beziehen. Details entnehme man dem Login-Bereich 
der Homepage der Kantonsschule Olten. 

E-Mail 
Für schulische Zwecke ist immer die @kantiolten.ch-Adresse zu verwenden. 

Vor dem Versand eines E-Mails muss überlegt werden, ob sensitive Informationen über-
haupt über diesen Kanal verschickt werden dürfen. 

Aus Sicherheitsgründen wird zukünftig die Weiterleitung auf die private E-Mailadresse 
nicht mehr unterstützt. Es wird erwartet, dass die @kantiolten.ch E-Mailadresse regel-
mässig gelesen und bewirtschaftet wird. 

Die private Nutzung und Weitergabe der geschäftlichen E-Mailadresse ist nicht erlaubt. 

Es gilt, den "Betreff" eines E-Mails immer auszufüllen. Ansonsten besteht das Risiko, 
dass das E-Mail im Spamfilter hängen bleibt. 

Es empfiehlt sich, für externe E-Mails immer eine Signatur zu verwenden. 

Vor dem Absenden eines E-Mails soll der oder sollen die Adressaten immer noch einmal 
überprüft werden. Sehr oft wird anstelle von "Antworten" auf "Allen antworten" ge-
klickt und so die Nachricht an viele Personen versendet, welche diese Nachricht viel-
leicht gar nicht erhalten sollten. Zudem strapaziert das die einzelnen - ohnehin schon 
sehr vollen - Postfächer. 

Internet / WLAN 
Für BYOD-Geräte steht das dafür vorgesehene WLAN zur Verfügung. Es ist nicht gestat-
tet, BYOD-Geräte via Kabel am Netzwerk der Kantonsschule Olten anzuschliessen. 

Drucken / Kopieren 
Der Umwelt zuliebe und um Kosten zu sparen, sind alle Mitarbeitenden gebeten, auf 
einen massvollen Umgang mit Papier und Toner zu achten. Vor dem Ausdrucken kön-
nen folgende Punkte geprüft werden: 
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- Ist überhaupt eine ausgedruckte Form nötig oder reicht evtl. eine E-Mail? 

- Ist das Dokumentenlayout kontrolliert? (Druckvorschau am Bildschirm) 

- Ist ein Papier sparender doppelseitiger Ausdruck möglich? 

Zusätzlich sind die unter dem Punkt "Datensicherheit" aufgeführten Punkte zu beach-
ten. 

Verantwortung 
Es liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Benutzerin / jedes einzelnen Benutzers, 
diese Richtlinien zum Schutz aller einzuhalten. 

Jede Missachtung und Nichteinhaltung bricht diese Regelungen und gefährdet nicht 
nur die eigenen Daten, sondern auch die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität 
aller sonstigen Daten der Kantonsschule Olten. 

Die Verletzung der Sorgfaltspflicht hat Folgen und kann rechtliche Schritte nach sich 
ziehen. 

Olten, 4. September 2018 
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