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Medien & Informatik 
Nutzungsvereinbarung

In Umgang mit Medien und Informatik stellen sich vielfältige  
Herausforderungen.  

Wir wollen uns so gut wie möglich auf die veränderte Welt vorbereiten 
und Orientierung in der Informationsflut und den Tausenden von  

Möglichkeiten finden.  
Nebst Lesen, Schreiben und Rechnen gehört heute der Umgang mit ICT 

zur Grundkompetenz eines mündigen Menschen.  
Um die neuen Möglichkeiten gewinnbringend im Schulalltag zu  

integrieren halten wir uns an diese Abmachungen.


Bei Fragen, Unklarheiten oder Anregungen steht  
julien.ringeisen@schulenfraubrunnen gerne zurVerfügung.



Neben meinem 
persönlichen Tablet 
stehen für beson-

dere Projekte weitere Geräte zur Verfügung. Ich benutze die-
se nur für Unterrichtszwecke und mit grösster Vorsicht.

Sollte durch mich Schaden am  Gerät oder an der Software 
des Geräts, entstehen, melde ich das umgehend der Lehr-
person. Dasselbe gilt, wenn ich einen bereits bestehenden 
Defekt bemerke.

Bei grobfahrlässigem Verschulden komme ich oder meine 
erziehungsberechtigte Person für den Schaden auf.

Nach Beendigung meiner Arbeit achte ich darauf, dass mein 
Gerät in ordnungsgemässem Zustand zurückgelegt wird. Das 
bedeutet:

• Meine Dateien sind so gespeichert, dass ich sie wiederfin-

de. Ich sichere keine Daten auf dem Gerät. Bei einem Neu-
start werden lokal gespeicherte Daten gelöscht.


• Müssen Daten lokal gespeichert werden (z.B. iMovie-Pro-
jekt) frage ich die Lehrperson nach einer Lösung.


• Keine Grundeinstellungen sind verändert.

• Ich habe mich korrekt von allen Diensten abgemeldet 

(Google-Account).

• Das Gerät ist korrekt ausgeschaltet.

• Das Gerät ist in der entsprechenden Box, im richtigen Fach 

deponiert.

• Die Transportkisten sind korrekt verräumt und am Strom 

angeschlossen.

Nutzungsvereinbarung M&I
Schulgeräte

Ab dem Schuljahr 2020/2021 sind alle Klassen der Ober-
stufe mit persönlichen iPads ausgerüstet.

Die iPads bleiben im Besitz der Schule. Auch beim Einsatz 
meines persönlichen Gerätes halte ich mich an diese Ab-
machungen. Zusätzlich gilt das „iPad-Reglement“.

Persönliches iPad

Für das Datenmanagement arbeiten die Schule mit „Goole 
Suite for Education“. Dazu erhalte ich einen von der Schule 
administrierten Google-Account und eine persönliche 
Email-Adresse (vorname.n@osfraubrunnen.ch)

Für die Adresse wird ausschliesslich mein Vor- und Nach-
name bei G-Suite gespeichert.

Zur Nutzung der Apple-Dienste wird für mich mit obiger 
Email-Adresse eine Apple-ID erstellt.

Weiter Informationen dazu finde ich auf unserer Webseite. 
(Oberstufe > Downloads > Konzept M&I)


Datenmanagement

QR

mailto:vorname.n@osfraubrunnen.ch
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Ich verwende nur Daten, Dateien, Software, Web-Sites, wel-
che ich zu Unterrichtszwecken benötige. Sollte ich auf etwas 
„fremdes“ stossen, melde ich dies der Lehrperson oder dem 
ICT-verantwortlichen Schüler. 

Ich sichere meine Daten so, dass ich sie wiederfinde: In mei-
ner iCloud, auf meinem Google-Schulaccount oder ggf. auf 
meinem Memorystick.

Nötigenfalls sichere ich meine Daten auch so, dass andere 
sie finden, um damit - mit mir - arbeiten zu können. Bei die-
sen Freigaben achte ich gut darauf, welche Rechte ich den 
eingeladenen Personen vergebe. 

Meinen Google-Schulaccount verwende ich nur für Unter-
richtszwecke.

Daten sichern 

Das ICT-Team der Oberstufe besteht aus interessierten 
Schüler/innen von der 7. bis zur 9. Klasse. Auf ihrer 
Webseite beschreiben sie, wer sie sind und was sie     
anbieten.

Sie kennen die Infrastruktur der Oberstufe Fraubrunnen gut 
und sind meine erste Ansprechperson bei Fragen oder 
Problemen.

ICT-Team

Das Drucken von Dokumenten ist 
grundsätzlich erlaubt. Ich entscheide 
immer, ob der Ausdruck nötig ist. In 
Ausnahmefällen kann ich auf dem „Ko-
pierer Medio“ farbig drucken. 

Aus dem Internet drucke ich nie direkt 
von der Web-Site. Zum Drucken kopie-
re ich die Inhalte in ein Dokument. So 
vermeide ich, eine zu grosse Anzahl 
Seiten zu drucken. 


Gelingt das Drucken nicht, überprüfe ich zuerst am Com-
puter oder mit Hilfe der Lehrperson oder der ICT-verant-
wortlichen Schülerin, wo der Fehler liegt. Nie gebe ich ei-
nen weiteren Druckbefehl, ohne Überprüfung des Fehlers. 


Drucken

Verstösse gegen diese Vereinbarung  
werden den Eltern und der Schullei-
tung gemeldet.  
Die Schülerin/ der Schüler, respektive 
deren Eltern haften für möglichen      
entstandenen Schaden.  
Als Konsequenz besteht die Möglich-
keit die Verwendung von Geräten und 
Netzwerk der Schule einzuschränken. 
So kann z.B. das persönliche iPad für 
einen bestimmten Zeitraum eingezo-
gen werden. 

Verstösse



Wenn ich mich im Internet bewege, sei es in der 
Schule oder privat, achte ich auf folgende Punkte.

So kann ich das Internet sinnvoll nutzen und übe  
einen sicheren und fairen Umgang damit.


• Ich nutze das Internet in der Schule nur für Unterrichtszwecke.

• Bei der Verwendung von Materialien aus dem Internet beachte ich die urheberrechtlichen Bestimmungen. Zur Gestal-

tung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich Materialien aus dem Internet verwenden. Ich gebe jeweils die 
Quelle an.


• Arbeiten von Mitschüler/innen darf ich ohne deren Einwilligung weder ansehen, noch verändern, kopieren, verschieben 
oder löschen.


• Daten jeglicher Art stelle ich nur verbunden mit einem konkreten Arbeitsauftrag öffentlich zugänglich ins Internet. Dazu 
benötige ich die Einwilligung der zuständigen Lehrperson.


• Ich bewahre die Persönlichkeitsrechte meiner Mitschüler/innen und gebe keine Angaben über sie bekommt.

• Ich gebe meine Personalien (Name, Wohnort, Geburtsdatum, etc.) und meine E-Mail-Adressen nur sehr zurückhaltend  

weiter. Über den Inhalt meine E-mails trage ich die volle Verantwortung. Daher behalte ich meine Passwörter für mich. 

• An unserer Schule sind Seiten mit rassistischen Inhalten oder Seiten mit Gewalt- oder Sexualdarstellungen verboten. 

Ich konsumiere keine solchen Seiten und suche auch nicht danach. Ich weiss, dass die Lehrperson den Verlauf der 
aufgerufenen Seiten überprüfen darf.


• Stosse ich in der Schule auf bedenkliche Inhalte, oder erhalte ich solche, melde ich das umgehend der Lehrperson.  
Stosse ich privat auf bedenkliche Inhalte, oder erhalte ich solche, bespreche ich das mit meinen Eltern.


• Ich treffe mich keinesfalls mit Personen, die ich im Internet kennen gelernt habe, ohne dies vorher mit meinen  
Eltern zu besprechen.


• Ich kommuniziere in sozialen Netzwerken (E-Mail, Foren oder Chats, ...) mit Anstand und Respekt. Cyber-Mobbing an 
unserer Schule tolerieren wir nicht. Auch ich schaue genau hin und reagiere entsprechend.


• Ich tätige keine privaten Käufe und Bestellungen via Internet der Schule. 

Mit einem Verantwortungsvollen Umgang mit dem Internet trage ich dazu bei dass dieses Angebot weiterhin im Vertrauen 
und offen von der Schule zur Verfügung gestellt werden kann. Müssten allenfalls weitere Nutzungsbeschränkungen und 
Kontrollmechanismen eingebaut werden, würde dies die Nutzerfreundlichkeit erheblich einschränken.

Internet


