Charta der Musterschule über die Benutzung von
elektronischen Kommunikationsmitteln durch
Schülerinnen und Schüler
Exemplar Schüler/in mit Elternunterschrift
•

Die Lehrpersonen unserer Schule orientieren sich am Lehrplan Medien und Informatik
und vermitteln dir den angemessenen Umgang mit ICT (Information and
Communication Technologies).

•

Deine Lehrpersonen orientieren sich an den drei Kompetenzbereichen:
1. Orientierung und kennen lernen.
Du lernst ICT-Geräte und ihre Funktionen kennen und kannst diese benennen.
2. Anwenden (Arbeitsmittel, Hilfsmittel und Unterstützung).
Du lernst den Computer als Arbeits-, Spiel-, Lern- und Übungsinstrument kennen
und kannst dieses nutzen. Du kannst einfache Dokumente erstellen, speichern
und drucken und E-Mails schreiben und diese senden.
3. Auseinander setzen (Bedeutung, Möglichkeiten, Gefahren und Risiken).
Du erkennst die Auswirkungen von ICT auf dein Lern- und Freizeitverhalten.
(Zeitintensität, Emotionen, Abhängigkeit und Gesundheit)

•

Deine Lehrpersonen haben den Auftrag, dich für die Risiken im Internet zu
sensibilisieren und dich in Massnahmen zum sicheren Umgang im Internet, wie auch
mit sensiblen Daten zu schulen.

Ziel der Internetnutzung
•

Das Internet dient in erster Linie der gezielten Informationsbeschaffung für dein
Lernen (Ausnahmen nur in Absprache mit deinen Lehrpersonen). Zudem kannst du
Dokumente in der Cloud speichern und lernst, wie man mit Hilfe von E-Mail
miteinander in Kontakt treten kann.

Einhaltung der Rechtsgrundlagen
•

Du darfst im Internet nicht einfach Dokumente und Bilder herunterladen, bevor du
nicht abgeklärt hast, wem das Geschriebene oder das Bild gehört. Du verpflichtest
dich, die Urheberrechte einzuhalten.

•

Wenn du E-Mails absendest, dann stehst du mit deinem Namen dafür ein.

•

Das Erstellen von Raubkopien von Software oder deren Verbreitung ist verboten.

Anonyme Auswertungen von Protokollierungen
•

Deine Arbeitsschritte werden anonym protokolliert, um eine stichprobenorientierte
Überprüfung der Nutzungsregeln zu ermöglichen. Dies dient der Schadensabwehr
durch missbräuchliche Nutzung.

Personenbezogene Auswertungen von Protokollierungen
•

Sofern die anonyme Überprüfung oder andere Vorkommnisse, Hinweise auf einen
Missbrauch der elektronischen Kommunikationsmittel ergeben, kann eine
personenbezogene Auswertung von Protokollierungen vorgenommen werden.

•

Falls ein möglicher Missbrauch vorliegt, der zu einer technischen Störung des ganzen
Systems geführt hat, kann zu deren Behebung ohne schriftliche Information eine
personenbezogene Auswertung vorgenommen werden.

Zuständigkeit für die Anordnung und den Zugriff auf Auswertungen bei Verdacht
auf Missbrauch
•

Auswertungen kann die Schulleitung anordnen.

Richtlinien zur Computerbenutzung
•

Alle Informatikhilfsmittel (PC, Notebooks, Tablets und Drucker) sind Eigentum der
Schule und sind nach deren Gebrauch in einem tadellosen Zustand zu hinterlassen,
resp. bei Schulaustritt zurückzugeben.

•

Die Nutzung von digitalen Geräten auf dem Schulareal ist zu jeder Zeit nur in
schulischem Kontext erlaubt. Ausnahmen müssen mit Lehrpersonen im Vorfeld
abgesprochen werden.

•

Der sorgfältige Umgang mit dem anvertrauten Material ist selbstverständlich. Allfällige
Schäden musst du sofort melden.

•

Du loggst dich korrekt ein und bist somit für deinen Account verantwortlich. Es dürfen
keine fremden Dateien gelöscht oder verändert werden.

•

Dateien (Videos, Sound, Spiele, Programme, E-Mail Attachements etc.) dürfen nur mit
Erlaubnis der betreffenden Lehrperson heruntergeladen werden.

•

Der Mailverkehr der Schülerinnen und Schüler ist ausschliesslich über das hierfür
bestimmte Mailprogramm erlaubt.

•

Drucker sind sparsam einzusetzen. Die Lehrpersonen sind über Druckaufträge im
Voraus zu informieren.

•

Für die Sicherung der Daten, welche in der Cloud abgespeichert sind, bist du selbst
verantwortlich. Es besteht keine Möglichkeit, gelöschte Daten wiederherzustellen.

Sanktionierung
•

Wenn du dich nicht an die Richtlinien zur Computerbenutzung hältst, musst du mit
Konsequenzen rechnen: Dies kann neben der obligatorischen Meldung an
Klassenlehrperson, Eltern, Schulleitung etc. zu einer Einschränkung der
Tabletnutzung führen.

•

Du haftest für mutwillig zugefügte Schäden an der IT-Infrastruktur.

•

Bei Verlust des Ladezubehörs (Kabel & Ladenetzteil) muss für gleichwertigen Ersatz
aus eigenen Mitteln gesorgt werden.

•

Mutwillige Beschädigungen werden in Rechnung gestellt.

Ich bestätige, dass ich diese Charta gelesen habe und diese so akzeptiere. Die Geräte
sind für die schulische Verwendung gedacht und der Zugang zu Apps und zu
Internetinhalten entsprechend geschützt (Content Filter).
Name des/der Schüler/in:

………………………………………………………………….

Datum:

………………………………………………………………….

Unterschrift:

………………………………………………………………….

Eine private Nutzung zuhause liegt in der Verantwortung der Eltern.
Mit Ihrer Unterschrift anerkennen Sie diese Regelung.
Name des/der Erziehungsberechtigten:

………………………………………………….

Datum:

………………………………………………….

Unterschrift:

………………………………………………….

