
 

 
   

 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 
   

  

  

   

 

  

 

   

  

 

  

 

   

 

 

  

 

 

드레스덴 음악 대학교 인터넷실 이용신청서 

 이로써 저는 드레스덴 음악 대학교 인터넷실 이용을 신청합니다. 

성:……………….. 명:……………………..  등록번호:……………. 

저는 신청서에 서명함으로써 이용 약관을 확인하며 이를 지킬 것을 보증합니다.  

날짜:…………………. 서명:……………… Email:...................  Pin-Nr............. 

아래 이용 약관의 추가사항은 드레스덴 음악 대학교 인터넷실 컴퓨터 사용 시 유효한 사항 

입니다: 

1. 음악 대학교 인터넷실은 2 개의 비디오 카메라로 감시되며 이용 신청을함으로써 이에 
동의합니다. 

2. 인터넷 사용 기록은 감시되고 기록된다. 

3. Thin-Client 에 설치된 소프트웨어만 사용할 수 있다. 

4. 인터넷실에서 이용 가능한 기술을 권한 없이 변경 또는 설정하는 것은 허용되지 않는다. 

5. Thin-Client 앞면에 있는 USB 연결을 위한 장치는 메모리스틱 또는 USB 하드디스크를 

연결하여 개인 파일을 저장할 수 있다. 

6. 사용자가 이용하고 다운 받고 개인의 메모리스틱/USB 하드디스크에 저장된 파일은 어떤 

면에서도 덕적으로 적합해야 한다. 

7. 등록되지 않은 사람에게 인터넷 사용을 가능하게 하도록 학생증/비밀번호를 주는 것은 

허용되지 않는다. (이용약관  4 번 참조) 

8. 컴퓨터, 가구, 문시스템, 그리고 드레스덴 음악 대학교 인터넷실에 있는 모든 물건은 음악 
대학교의 소유이며 이들을 조심스럽게 다루고 쓰레기는 휴지통에 버릴 것이다. 

9. 음식물과/또는 음료수 반입과 흡연은 허용되지 않으며 가방은 탁자 옆에 놓는다. 
10. 문을 닫지 않으면 알람이 울림으로 인터넷실 출입 시 문은 즉시 닫는다. 권한이 없는 

사람의 인터넷실 출입이 허용되지 않는다. 

11. 인터넷실에서 부정 행위 적발 시 담당 관리자 (볼프씨)에게 알린다. 

의도적인 위반으로 인한 손해 발생 시 나는 책임질 의무가 있으며 과도한 위법을 할 경우 

인터넷실 이용이 금지될 수 있다 (이용 약관 4 번 참조). 

본 안내와 약관에 서명함으로써 저는 본 약관에 동의하며 약관을 준수합니다: 

날짜:…………………. 서명:……………………………… 
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