WikiAbmachung

http://schulwiki.stadt-koeln.de

AN:
Schule: __________________________
Datum: __________________________

Adresse:
PLZ______ Stadt__________

(Diese Seite verbleibt beim Lehrer)

Von: (Schüler)
Name__________________ Vorname____________________

T _______________________
Mail_____________________

Betreff: Wiki-Abmachung
Mit meiner Unterschrift versichere ich...
... mich im Wiki zu benehmen und verantwortlich zu handeln. Ich werde im Wiki
niemanden beschimpfen oder beleidigen. Ich behandle alle Teilgeber im Wiki
respektvoll und verhalte mich konstruktiv.
... im Wiki keine persönlichen Daten zu veröffentlichen. Ich werde dort keine
persönlichen Informationen, also auf keinen Fall meinen Nachnamen, meine
Telefonnummer oder gar meine Adresse veröffentlichen. Ich arbeite im Wiki
immer unter meiner Anmeldekennung, die in der Regel wie folgt aussieht:
Vorname. + erster Buchstabe Nachname. + Schulkürzel (in 3 Buchstaben), also
z.B: Maria.M.KAS, siehe auch [[Benutzername]]
... Texte nicht einfach per Copy & Paste von anderen Webseiten, Wikis oder aus
Büchern bzw. Arbeitsblättern zu übernehmen. Ich formuliere meine eigenen
Texte und gebe die Quellen an, die ich verwendet habe.
... beim Einstellen von Bildern das Urheberrecht zu beachten. Wenn ich mir
unsicher bin, ob ich ein Bild einstellen darf, dann frage ich vorher den Lehrer
oder lade es im Zweifelsfalle nicht hoch.
... mich bei Problemen im Umgang mit dem Wiki oder mit anderen Nutzern
immer schnellstmöglich an den Lehrer zu wenden.

(Ort, Datum, Unterschrift)____________________________

Wiki-Abmachung von A.Spang steht unter einer
Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen
3.0 Unported Lizenz.
Beruht auf einem Inhalt unter wikis.zum.de.

WikiAbmachung

http://schulwiki.stadt-koeln.de

(Diese Seite verbleibt beim Schüler)

Adresse:
PLZ______ Stadt__________
T _______________________

Name (Lehrer): _________________________________

Mail_____________________
Ich versichere hiermit, ...
... dich bei deiner Arbeit im Wiki zu unterstützen. Wenn du Fragen beim
Umgang mit dem Wiki hast, helfe ich dir gerne und zeige dir, wie man Dinge im
Wiki macht, Seiten erstellt, formatiert, Bilder und Filme einbindet, etc.
... auch außerhalb des Unterrichts online im Wiki zu helfen, wenn du dringend
Hilfe benötigst. Hierzu schreibst du einfach eine Anfrage auf die FAQ Frequently Asked Questions Seite und ich versuche, so schnell als möglich zu
antworten. Es kann auch sein, dass dort ein anderer Lehrer, Moderator oder
Wikinutzer deine Frage beantwortet, wenn er eine Antwort weiß. Die
Zusammenarbeit und freiwillige Mithilfe ist der Kernbestandteil des Wikis.
... als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, wenn es Konflikte in der
Zusammenarbeit auf dem Wiki gibt.

(Ort, Datum, Unterschrift)____________________________

Wiki-Abmachung von A.Spang steht unter einer
Creative Commons Namensnennung-Nicht-kommerziell-Weitergabe unter gleichen Bedingungen
3.0 Unported Lizenz.
Beruht auf einem Inhalt unter wikis.zum.de.

