
 

  Unterschriften 

 

Name der Schülerin / des Schülers 

……………………………………………………………………………… 

Geräte-ID des zugewiesenen Gerätes: 

……………………………………………………………………………… 

Um die Geräte der Schule sowie das Internet der 

Schule zu nutzen, unterzeichnet die Nutzerin / der 

Nutzer diese Vereinbarung. 

Die Unterschrift bestätigt, dass die Vereinbarung 

gelesen und verstanden wurde. 

Schülerin / Schüler 

 

Datum:            ……………………………………………………… 

 

Unterschrift:  ……………………………………………………… 

Eltern 

 

Datum:            ……………………………………………………… 

 

Unterschrift:  ……………………………………………………… 

 

  Datenschutz 

 

Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über 

mich oder andere Personen bekannt. Meine E-

Mailadresse gebe ich nur mir gut bekannten Personen 

oder zur Freischaltung von 

Unterrichtssoftware weiter. Ich treffe mich 

keinesfalls mit Personen, die ich im Internet 

kennen gelernt habe, ausser in Begleitung 

meiner Eltern und an einem öffentlichen Ort. 

 

 

  Respekt  

 

Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern darf ich 

nie ohne deren Einwilligung verändern oder löschen. 

Ich versende keine beleidigenden Mitteilungen. Ich 

übernehme die Verantwortung für den Inhalt aller 

meiner Nachrichten. Der Zugriff auf 

rassistische, Gewalt darstellende und 

pornografische Seiten ist nicht erlaubt. 

Erhalte ich solche oder stosse ich 

ungewollt darauf, melde ich diesen 

Vorfall sofort der Lehrperson. Stosse ich 

privat auf bedenkliche Inhalte oder 

erhalte ich solche, bespreche ich dies mit meinen 

Eltern. 

 

 

  Quellenangaben / Urheberrecht 

 

Filme, Texte, Bilder und Musik sind 

meistens urheberrechtlich geschützt. 

Ich darf sie nicht herunterladen und 

schon gar nicht weitergeben. Möchte 

ich Texte oder Bilder veröffentlichen, 

bespreche ich dies zuerst mit meiner zuständigen 

Lehrperson. Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht 

veröffentlicht werden, darf ich Texte oder Bilder 

aus dem Internet verwenden. 

 

 

  Drucken 

 

Das Drucken von Dokumenten ist grundsätzlich 

erlaubt. Ich entscheide immer, ob ein Ausdruck nötig 

ist. 

Aus dem Internet drucke ich nie direkt von der Web-

Site. Zum Drucken kopiere ich die Inhalte in ein 

Dokument. Bilder öffne ich mit der Vorschau. So 

vermeide ich, eine zu grosse Anzahl Seiten zu 

drucken.  

Gelingt das Drucken nicht, überprüfe ich zuerst am 

Computer oder mit Hilfe der Lehrperson, wo der 

Fehler liegt. Nie gebe ich einen weiteren Druckbefehl 

ohne Überprüfung des Fehlers. 
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  Umgang mit Geräten (Convertibles) 

 

Ich benutze die Geräte mit Sorgfalt. Sollte 

durch mich Schaden am Gerät oder an 

der Software des Geräts, mit welchem ich 

arbeite, entstehen, melde ich das 

umgehend der Lehrperson.  

Bemerke ich einen bereits vorhandenen Defekt, 

melde ich diesen sofort der Lehrperson. 

Das Netzwerk der Primarschule Kirchberg ist mit den 

vorgeschriebenen Schutzprogrammen gegen den 

Zugriff auf ungeeignete Inhalte im Internet geschützt. 

Die Medienregeln der Primarschule Kirchberg 

schreiben vor, dass die Benutzung des Internets im 

Zusammenhang mit dem Unterricht stehen (keine 

private Nutzung) muss.  

Nach Beendigung meiner Arbeit achte ich darauf, dass 

mein Gerät in einwandfreiem Zustand zurückgelegt 

wird. Das bedeutet: 

- Meine Daten sind so gespeichert, dass ich  

  sie wieder finde.  

- Ich sichere keine Daten auf dem Gerät.  

- Ich speichere im OneDrive oder auf einem USB-Stick. 

- Ich installiere nichts auf den Geräten und nehme 

  keine Änderungen an den Systemeinstellungen vor. 

- Das Gerät ist korrekt ausgeschaltet. 

- Das Gerät ist ordnungsgemäss deponiert. 

 

 

  Regeln einhalten 

 

Wenn ich mich nicht an die unterzeichneten 

Regeln halte, werden die Eltern und die 

Schulleitung informiert, die über angemessene 

Massnahmen entscheidet. Ich nehme zur Kenntnis, dass 

die Schule das Recht hat, in alle Schüler*innendateien 

Einsicht zu nehmen. Das Netzwerk wird überwacht. 

 

  Wichtig 

 

Mutwillige Beschädigungen werden in Rechnung gestellt, ich 

oder meine Eltern müssen für den Schaden aufkommen. 

Ich bin darüber informiert, dass beleidigende, verletzende 

oder rufschädigende Einträge im Internet zur Anzeige 

gebracht werden können. Es drohen strafrechtliche 

Massnahmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutzungsvereinbarung  

zur Nutzung der ICT-Infrastruktur  
der Primarschule Kirchberg  

für Schülerinnen und Schüler 
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