Die 10 Gebote der UNIT 21
@ 1. Du sollst die Hinweise zum Gebrauch und zur Pflege eines Notebooks beachten
(selbiges Schriftstück hängt neben den Geboten)

@ 2. Das Notebook hat nach längerem Nichtgebrauch das Bedürfnis sich Upzudaten
(so Trage sorge das das Notebook die Möglichkeit bekommt so oft wie möglich
ins Netz zu kommen. Es wird es dir dann mit einer immer Aktuellen Software danken)

@ 3. Du sollst die Komponenten des Notebooks kontrollieren

(Achte darauf das die Komponenten eingeschaltet/ eingesteckt sind und die
Leuchtdioden die Funktion anzeigen z.B. WLAN!!)

@ 4. Du sollst die Funktion der NUM-LOCK und FESTSTELLTASTE kontrollieren
(Beachte die Kontrollleuchten um Anmeldefehler beim Benutzernamen und
Passwort zu vermeiden[groß /klein Schreibung])

@ 5. Du sollst das Notebook in Würde tragen

(Trage das Notebook mit beiden Händen und Missbrauche nicht das Display zum Tragen .)

@ 6. Du sollst nicht die Festplatte Crashen

(So achte auch darauf das der geheiligte Datenspeicher „ Festplatte“ keinerlei Erschütterungen
erleidet, denn dieses wird er dir dann schnell mit einem Plattencrash und Datenverlust danken)

@ 7. Du sollst nicht Hacken auf des Notebooks Tastatur

(Bedenke dass die Tastatur des Notebooks bei weitem Empfindlicher ist als die eines Desktop PC`s,
solltest du dieses nicht beachten so wird sie dir mir fehlenden Tasten die Arbeit
erschweren oder gar Unmöglich machen)

@ 8. Du sollst nicht vergessen deine Daten zu Speichern und das Notebook herunter zu
fahren
(Bedenke das deine Daten auf dem Server gespeichert werden und das Datenschubsen Zeit erfordert. Achte beim herunterfahren auf Meldungen die
evtl. Updates oder Fehler anzeigen)

@ 9. Du sollst nicht Misshandeln die Lehrmittel deiner Schule

(Wie dir so soll auch deinen Mitschülern die Möglichkeit gegeben werden mit neuen Medien zu
Arbeiten und zu Lernen, deswegen behandel’ die Lehrmittel die euch die Zukunft erleichtern und
hoffnungsvoller machen sollen mit RESPEKT)

@ 10. Du sollst das Notebook verbringen an den Ort seiner Ladung

(Denke daran dass auch du ein funktionsfähiges Lehrmittel vorzufinden möchtest,
Sorge dafür dass auch deine Mitschüler selbiges vorfinden)

