
Wir haben die Nutzungsvereinbarung gelesen. Wir akzeptieren alle Punkte der Vereinbarung und ein-
verstanden, dass unsere Tochter / unser Sohn das Internet selbstständigem Verrichten von Schuli-
schen Aufgaben nutzen darf.  
Wir sind damit einverstanden, dass unserer Tochter unserem Sohn eine von der Schule verwaltbare E-
Mail-Adresse und Apple-ID erstellt wird. Dafür werden ausschliesslich Vor- und Nachname bei Google-
Suite und Apple gespeichert. 


Wir haben das iPad-Reglement gelesen und sind eiverstanden, dass unsere Tochter/ unser Sohn un-
ter Einhaltung dieser Regeln ein iPad als persönliches Arbeitsgerät von der Schule zur Verfügung ge-
stellt bekommt und diese auch mit nach Hause nehmen darf.  
Wir übernehmen die Verantwortung für eine dem Reglement entsprechende Nutzung ausserhalb von 
Schule und Schulzeit. Wir nehmen uns das Recht, jederzeit die Inhalte aller Dateien des iPad anzu-
schauen und nötigenfalls erzieherische Massnahmen zu ergreifen.


Wir nehmen zur Kenntnis, dass Bilder-, Video- und Tonaufnahmen im Unterricht entstehen, in denen 
unser Kind zu sehen oder zu hören ist. Diese Aufnahmen werden ausschliesslich für Unterrichtszwe-
cke verwendet und von den Lehrpersonen wieder gelöscht.  
Auf den Schulwebseiten erscheinen Bilder von Schüler/innen nur im passwortgeschützen Bereich. Je-
derzeit kann eine Löschung eines Bildes verlangt werden.
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Absichtserklärung Eltern 
Vereinbarungen der Oberstufe Fraubrunnen

Datum, Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten 

…………………………………………………………………………………………………………

Vorname S	 ………………….  Prom. ….. 

Name S		 ………….………….



Ich verpflichte mich, das iPad-Rreglement der Schule einzuhalten und will zu einem gewinnbringenden Einsatz 
der iPads an der Schule beitragen . 

Ich habe die Regeln in der «Nutzungsvereinbarung Medien und Informatik» verstanden und werde diese    
befolgen. Ich trage aktiv zu einer guten Kultur im Bereich Medien und Informatik an unserer Schule bei. Ich spre-
che Mitschülerinnen und Mitschüler darauf an, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten. 

Ich bin mir bewusst, dass ich mit einem persönlichen iPad ein Privileg geniesse und damit auch eine grosse   
Verantwortung übernehme.  
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Absichtserklärung Schülerin / Schüler 
Vereinbarungen der Oberstufe Fraubrunnen

Datum, Unterschrift der Schülerin /des Schülers 

…………………………………………………………………………………………………………

Bei Fragen oder Unklarheiten betreffend dieser Absichtserklärung wenden sich Eltern oder 
Schülerinnen und Schüler an den Verantwortlichen MI, julien.ringeisen@schulenfraubrunnen 
oder an die Schulleitung.


