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Nutzungsvereinbarung für das Apple iPad-Convertible 
 
Grundsätzliches 
Die Schülerinnen und Schüler der 5./6. Klasse erhalten in Kürze ein neues, individuell zugewiese-
nes, gekennzeichnetes und registriertes Apple iPad-Convertible mit Tastatur und Kopfhörer (nach-
folgend als iPad bezeichnet) für die Arbeit in der Schule und in der zweiten Phase auch tageweise 
zuhause. Das iPad ist mit einer stossdämpfenden Schutzhülle gegen Beschädigungen durch Sturz, 
Spritzwasser und Schmutz geschützt. 
Das iPad, inklusive aller darauf gespeicherten Daten, bleibt jederzeit vollumfänglich im Eigentum der 
Schule. 
 
Die Schule benötigt zu folgenden Vereinbarungen die Einwilligung von Ihnen als erziehungsberech-
tigte Personen des Kindes: 
 
Verwendungszweck 
Das iPad kann für alle Aspekte des schulischen Lernens verwendet werden, als Lerngegenstand 
und Hilfsmittel im «Medien & Informatik»-Unterricht und als Ergänzung zu den klassischen Lehrmit-
teln in den anderen Unterrichtsfächern. Das iPad wird im Unterricht nur mit Zustimmung und unter 
Anleitung der Lehrpersonen verwendet. 
 
Software, Microsoft Office 365-Lizenz, Datenspeicherung 
Auf dem iPad sind ausgewählte Lernprogramme (Apps) installiert. Weitere Apps dürfen nur mit Zu-
stimmung der Lehrpersonen installiert werden. Beim Erstellen der Accounts für alle installierten Apps 
werden nach Möglichkeit nur Vorname und Nachname an die Anbieter weitergegeben.  
Ausserdem erhalten die Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Account von Microsoft 
Office 365 Education mit Zugang zu Microsoft Office-Anwendungen. Dafür erhalten die Schülerinnen 
und Schüler eine persönliche Emailadresse von der Schule. Die Microsoft-Lizenzen laufen unter den 
Datenschutzrichtlinien des Education-Programms von Microsoft. 
Bitte beachten Sie: Bei der Arbeit mit dem iPad entstehen Daten, die auf vielfältige Weise automa-
tisch gespeichert werden.  
 
Datenschutz, Privatsphäre  
Die Schülerinnen und Schüler haben bei der Verwendung des iPads kein Recht auf Privatsphäre 
gegenüber den zuständigen Lehrpersonen und den Eltern. Lehrpersonen und Eltern sind jederzeit 
befugt und im Zweifel dazu angehalten, Stichproben zu machen und den Browserverlauf sowie alle 
Dateien, die auf dem iPad und in der Cloud des Schülerkontos gespeichert sind, zu kontrollieren. 
Dafür wird das jeweils gültige Passwort von der Schule den Eltern und zuständigen Lehrpersonen 
mitgeteilt. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, ihr persönliches Passwort gegenüber Drittpersonen 
stets geheim zu halten. Die Schülerinnen und Schüler sind für alle Inhalte auf dem iPad verantwort-
lich, einschliesslich der E-Mails, Dokumente und Ton-, Bild- und Video-Inhalte. Erhält eine Schülerin 
oder ein Schüler unangemessene Inhalte via E-Mail oder durch eine betrügerische Internetseite, hat 
sie/er dies der Lehrperson umgehend und unaufgefordert zu melden, damit nötige Massnahmen 
eingeleitet werden können. 
Der Internetanschluss der Schule verfügt über technische Vorkehrungen, die den Zugang zu uner-
wünschten Internetseiten bestmöglich unterbinden (Firewall mit Content Screening). 
Die Nutzung der eingebauten Kamera erfolgt nur mit Erlaubnis der Lehrperson. Aus Gründen des 
Persönlichkeits- und Datenschutzes dürfen keinesfalls Schulkameraden oder Lehrpersonen ohne 
deren Einwilligung fotografiert oder gefilmt werden. Bei Verstoss erfolgen disziplinarische Massnah-
men. 
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Sorgfalts- und Haftpflicht, Haftpflichtversicherung 

• Das iPad darf weder ausgeliehen, verkauft, verschenkt noch entsorgt werden. 
 
In der Schule / im Unterricht 

• Wird ein iPad unverschuldet oder unbeabsichtigt während der Unterrichtszeit beschädigt, küm-
mert sich die Schule um Behebung des Schadens. 

• Wird das iPad aufgrund von Fahrlässigkeit oder mutwillig beschädigt, kommen die Verursacher 
für die Reparaturkosten oder den Ersatz auf. Die Schule bietet in diesem Fall keinen kostenlo-
sen Ersatz an! Die Schule behält sich in diesem Fall zusätzliche pädagogische Massnahmen 
vor. Wir empfehlen Ihnen, eine private Haftpflichtversicherung abzuschliessen. 

 
Ausserhalb der Schule / des Unterrichts 

• Die Schule kann nicht für Probleme und Schäden haftbar gemacht werden, die aus der Syn-
chronisation des iPad mit IT-Infrastruktur ausserhalb der Schule resultieren (beispielsweise 
beim Verbinden mit einem schulfremden WLAN). 

• Beschädigungen/Vorfälle aller Art in Zusammenhang mit dem iPad müssen unverzüglich der 
Klassenlehrperson gemeldet werden.  

• Wird das iPad zu Hause aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder mutwillig beschädigt, führt 
die Schule die Reparatur aus und die Haftpflichtversicherung der Eltern übernimmt die Kosten 
dafür.  

• Verlorene und gestohlene Geräte und Zubehör: Geht ein iPad oder Zubehör verloren, muss 
dies der Klassenlehrperson sofort mitgeteilt werden, damit die nötigen Schritte unternommen 
werden können. Das iPad ist registriert und kann anhand der Seriennummer im Internet lokali-
siert werden. Die Umstände des Verlustes werden individuell untersucht und geregelt. Grund-
sätzlich haften die Eltern für den Verlust des iPads. 

 
Weitere Regelungen zur Nutzung ausserhalb der Schule / des Unterrichts 
 
Das iPad verbleibt grundsätzlich in der Schule, der Akku wird dort regelmässig geladen. Die Nutzung 
zu Hause ist auf schulische Belange, z.B. Hausaufgaben beschränkt. Kopfhörer bleiben grundsätz-
lich in der Schule. 
Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob und wie die Schülerin/der Schüler das iPad zu Hause 
verwenden darf. Sie tragen die Verantwortung für den zweckdienlichen Einsatz des iPads zu Hause 
und stellen Regeln und Einschränkungen bezüglich der Nutzung auf (z.B. zeitliche Begrenzung). Sie 
sind ausserhalb der Schule dafür verantwortlich, dass die Schülerin / der Schüler sich im Internet 
sicher bewegt. 
Das iPad darf mit anderen WLAN-Netzwerken verbunden und genutzt werden, die Schule bietet 
dazu aber keine technische Unterstützung an. 
 
Ausführliche Informationen zur Sicherheit im Internet finden Sie unter: 

• www.safersurfing.ch 

• www.jugendundmedien.ch 
 
Pädagogische Massnahmen 
Folgende Massnahmen sind bei Verstössen, auch ausserhalb der Schule, vorgesehen: 

• das iPad darf nur noch in der Schule genutzt werden. 

• die Schulleitung kann zusätzliche pädagogische Massnahmen verfügen. 
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Zustimmungserklärung: 
 

 
 
Name und Vorname der Schülerin / des Schülers: ................................................. ……………. 
 
 
Klasse:  ............................................................ ……………. 
 
 
Erziehungsberechtigte 
 
Mit ihrer Unterschrift stimmen Sie dieser Nutzungsvereinbarung zu. 
 
Bitte zusätzlich ankreuzen:  
 
❑ Mein / unser Kind darf das iPad für schulische Zwecke gemäss den Regelungen oben auch zu 

Hause nutzen. 
 
oder  
 
❑ Mein / unser Kind darf das iPad nicht zu Hause nutzen. Wir stellen sicher, dass unser Kind Ar-

beiten für die Schule zuhause auf andere Weise erledigen kann. 
 
 
Ort, Datum:   ............................................................ ……………. 
 
 
Name und Vorname Erziehungsberechtigte:  ......................................................... ……………. 
 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   ............................................................ ……………. 
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Erweiterung der Nutzungsvereinbarung für die Schülerinnen und Schüler 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, wir freuen uns, euch in Kürze ein neues iPad zur Verfügung stellen 
zu können. Daran sind einige Bedingungen geknüpft. Zum Umgang mit dem iPad selbst, zur Instal-
lation des Betriebssystems und zur Softwareumgebung gelten die Regeln der Nutzungsvereinba-
rung, welche eure Eltern für euch unterschreiben. 
Zusätzlich findet ihr hier weitere Regeln zum Umgang im und mit dem Internet. Diese Regeln wurden 
im Unterricht mit euch besprochen. Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr, dass ihr diese Regeln ver-
standen habt und diese einhaltet.  
 
Regeln für einen sinnvollen und sicheren Umgang im und mit dem Internet 
 

1. Ich darf nur auf das Internet zugreifen, wenn mir eine Lehrperson einen Auftrag dazu gibt. 

2. Bedenkliche Inhalte, die ich erhalte oder auf die ich stosse, melde ich sofort der Lehrperson. 
Was bedenkliche Inhalte sein können haben wir in der Klasse bereits diskutiert. 

3. Ich lade nichts herunter, ich streame nichts ohne Auftrag der Lehrperson. 

4. Ich tätige keine Käufe und Bestellungen über das Internet der Schule. 

5. Auch mit dem iPad kommuniziere ich respektvoll mit meinen Kameradinnen und Kameraden 
und verzichte auf Beleidigungen und Drohungen in E-Mails, Sozialen Medien und Chats. 
Cyber-Mobbing in unserer Schule tolerieren wir nicht. Wir schauen alle genau hin und teilen 
Vorfälle unserer Lehrperson mit. 

6. Das Passwort für meine Mail-Adresse behalte ich für mich. Persönliche Angaben und E-Mail-
Adressen gebe ich im Internet nicht bekannt. 

7. Ich gebe keine Angaben über Mitschülerinnen und Mitschüler bekannt und wahre deren Per-
sönlichkeitsrechte. 

8. Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern darf ich ohne deren Einwilligung weder einse-
hen noch verändern, kopieren, verschieben oder löschen. Ich befolge das allgemeingültige 
Urheberrecht.  

 
Ich habe die Regeln gelesen und verstanden und verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten. 
 
 
Datum: ……………………. Unterschrift Schülerin/Schüler: ……………………………………. 
 
 
 
Für die Erziehungsberechtigten:  
 
Wir nehmen die Erweiterungen der Nutzungsvereinbarung mit unserer Tochter / unserem Sohn zur 
Kenntnis und sind damit einverstanden.  
 
Datum: ……………………. Unterschrift: …………………………………………………………….. 
 
 

Dieses Formular bitte den Klassenlehrpersonen ausgefüllt und unterschrieben  
bis am Freitag, 03. April 2020 abgeben.  

 
❑ Ich wünsche eine Kopie des gesamten Dokuments. 
 


