
 

 
   

   

  Nutzungsvereinbarung Schule Neftenbach, V1.0.5, Schuljahr 2022/23 

Allgemeine Nutzungsbestimmungen im Umgang mit ICT-Geräten an der Schule Neftenbach 
 
Das Gerät/die Geräte wird/werden in der Schule zum Lernen und Arbeiten gebraucht. An der Schule Neftenbach 
wird jede Schülerin / jeder Schüler über diese Nutzungsbestimmungen informiert und hält sich daran.  

Nutzung und Sorgfalt  

Inhalte Beispiele 

Umgang mit Geräten  - Ich gehe mit dem Gerät sorgfältig um. Ich achte darauf, dass es keinen unnötigen 
Schlägen und keinen extremen Bedingungen (z.B. Flüssigkeiten, Kälte, Hitze) 
ausgesetzt ist. 

- Auf dem Schulweg muss ich mein Arbeitsgerät sicher und angemessen sowie auch 
den Witterungsbedingungen angepasst verpacken, sodass es beim Transport gut 
geschützt ist und nicht beschädigt werden kann. 

- Sämtliche Mängel, Störungen oder Schäden melde ich unverzüglich der Lehrperson. 

- Ich bin mir bewusst, dass ich für die Inhalte auf dem von mir genutzten Gerät 
verantwortlich bin. 

- Bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Gerät (Verlust, selber 
verursachte Beschädigung) bin ich bzw. meine Eltern haftbar. Sie kommen für den 
Schaden oder den Verlust auf. 

Umgang mit 
Identitäten 

- Die vorhandene Identifikation auf dem Gerät darf nicht geändert werden (z.B. 
Apple-ID, Name des Gerätes u.a), weder von mir noch von anderen Personen. 

Sorgfalt im Internet - Bei geringsten Anzeichen von Gefahren aus dem Internet oder unerwünschten 
Inhalten suche ich das Gespräch mit den Eltern und/oder der Lehrperson. Dies 
bezieht sich z.B. auf Chat-Räume, auf soziale Medien, Cyber-Mobbing. 

- Die Lehrpersonen garantieren mir den vertrauensvollen Umgang mit Problemen, 
denen ich im Umgang mit dem Internet begegne. 

- Die Schule kann auf meinem Gerät bei Bedarf den Verlauf von abgerufenen 
Webseiten einsehen. 

- Ich übernehme Verantwortung für den Inhalt meiner Mitteilungen und 
gespeicherten Daten. 

- Die Schule sperrt bestimmte Seiten im Internet mit einem Content-Filter. 

 

Datenschutz 

Daten von anderen 
und sich selber 
schützen 

- Werden auf den Geräten Profile gelöscht oder werden diese durch Schülerinnen 
und Schüler zurückgesetzt oder verändert, wird die Schule automatisch informiert 
und entscheidet über die Massnahmen. 

- Ich veröffentliche keine persönlichen Angaben oder Bilder von Mitmenschen. 

Umgang mit 
Passwörtern 

- Ich bewahre Passwörter und Zugangsdaten sicher auf und behandle sie vertraulich. 

Zugang der Schule - Lehrpersonen können während der Unterrichtszeit auf die Geräte zugreifen und 
kontrollieren, was die Schüler und Schülerinnen machen.  
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Kommunikation 

Respektvoller Umgang - Beleidigungen in der Kommunikation mit anderen sind nicht erlaubt und werden 
geahndet. 

Persönliche Daten von 
sich und von anderen 

- Im Internet gebe ich keine persönlichen Angaben über mich selber oder andere 
Personen bekannt.  

- Benutzernamen für Foren und Chats wähle ich so, dass sie keine persönlichen 
Angaben enthalten (Name, Alter, Geschlecht, usw.). 

- Ich verändere oder lösche keine Daten von anderen. 

Kein Rassismus, keine 
Gewaltverherrlichung 

- Unerwünschte Inhalte (z.B. gewaltverherrlichende, pornografische, rassistische 
Seiten oder urheberrechtlich unerlaubtes Material) gehören nicht auf das Gerät. 

- Stelle ich unerwünschte Inhalte fest, melde ich diese umgehend der Lehrperson 
und lösche sie anschliessend.  

- Wer unerwünschte Inhalte verbreitet, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. 

 

Urheberrecht 

Quellen angeben - Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, dürfen Texte oder 
Bilder aus dem Internet verwendet werden. Die Quellen werden angegeben. 

Urheberrecht 
respektieren 

- Ich verwende nur lizenzfreie Materialien (Filme, Texte, Bilder und Musik). 

Eigentumsrecht 
beachten 

- Persönliche Daten und Produkte sind Eigentum der Schülerin bzw. des Schülers und 
unterstehen dem Urheberrecht. 

 
Wenn ich mich wiederholt nicht an die Regeln halte und bei groben Verstössen, werden meine Eltern darüber 
informiert. Meine Lehrperson oder die Schule entscheiden in diesem Fall über angemessene Massnahmen. 
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Spezifische Regeln der Schule Neftenbach für personalisierte Geräte (Primar und Sek) mit 
Ergänzung iPad Stift (nur Sek SJ 22/23) 

Aufbewahrung/ 
Transport 

- Das Gerät wird in einer Hülle aufbewahrt, die zu Beginn mit dem iPad abgegeben 
wird. Muss diese Hülle im Laufe der Schulzeit erneuert werden, müssen die Kosten 
dafür von mir, resp. meinen Eltern getragen werden 

- Individuelle Verzierungen der Hülle sind grundsätzlich erlaubt, sofern dies keinen 
Einfluss auf die Funktion der Hülle hat. Jegliche Darstellungen von Gewalt, 
Pornographie, Rassismus oder auch illegalen Substanzen gehören nicht auf die 
Hülle. 

- Wird die Hülle individuell gestaltet, muss diese bei der Rückgabe des Gerätes ersetzt 
werden. 

Nutzung  - Das Gerät, inkl. Kopfhörer gehört zum obligatorischen Schulmaterial. Aus diesem 
Grund muss es jeden Tag aufgeladen mit in den Unterricht gebracht werden.  

- Das digitale Gerät wird dann verwendet, wenn der Lehrer oder die Lehrerin den 
Einsatz im Unterricht erlaubt bzw. gemeinsam damit gearbeitet wird. 

- Den Nutzungsvorgaben der Lehrperson ist Folge zu leisten.  

- Persönlichkeitsrechte Dritter (Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrpersonen, 
Mitmenschen) werden respektiert und bewahrt. 

- In den Pausen bleibt das Gerät im Schulzimmer oder in der Schultasche und darf für 
Privates (Soziale Netzwerke, Mail, Games, etc.) nicht verwendet werden. 

Verantwortung - Ich achte darauf, dass das Gerät nicht in fremde Hände gelangt. 

- Bei Schäden, die im ausserschulischen Kontext durch den Halter bzw. die Halterin 
oder Drittpersonen verursacht werden, haften die Haftpflicht-/Sachversicherung der 
Eltern respektive die Haftpflicht-/Sachversicherung der Drittperson. 

- Eltern sind für den verantwortungsvollen und zweckdienlichen Umgang mit dem 
Gerät im ausserschulischen Bereich verantwortlich und haben das Recht, jederzeit 
sämtliche Inhalte zu betrachten. 

iPad Stift (nur Sek) - Der abgegebene Stift gilt als Schulmaterial.  

o Der Stift muss für den Unterricht genügend geladen sein, so dass eine 
Verwendung möglich ist.  

o Ich habe ihn in der Schulstunde immer dabei. 

o Bei Verlust bin ich verantwortlich, dass ich zeitnah einen neuen Stift anschaffe. 

o Ich achte darauf, dass der Stift bei Nichtgebrauch in meinem Etui versorgt und 
eindeutig angeschrieben ist. 

o Einen allfälligen Defekt melde ich sofort der Klassenlehrperson. 

 
Name: _______________________      Vorname: ______________________     Klasse: _______ 
 
Ich habe die Nutzungsbestimmungen verstanden und verpflichte mich, diese immer einzuhalten. 
 
Ort, Datum: ______________________ 
 
Unterschrift der Schülerin/ des Schülers:       ________________________________________ 
 
Wir haben von diesen Nutzungsbestimmungen Kenntnis genommen. 
 
Ort, Datum: ______________________  
 
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:  ________________________________________ 
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