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Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(ICT) in der Schule Horriwil 
 
 
1. Ziel und Zweck der Nutzungsrichtlinien 
Die Nutzungsrichtlinien regeln den Umgang mit Lernmaterialien und digitalen Geräten im Unterricht. 
Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie in den aufgeführten Punkten beschrieben, den 
sorgfältigen Umgang mit den digitalen Medien im Unterricht. Die Lehrperson entscheidet über die 
altersgemässen Anwendungen.  
Der Inhalt dieser Nutzungsrichtlinien werden mit den Schülerinnen und Schülern in den jeweiligen 
Unterrichtsmomenten besprochen und werden den Eltern zur Kenntnisnahme und Unterschrift mit 
nach Hause gegeben. 
Die Schülerinnen und Schüler unterschreiben eine Kurzversion der Nutzungsrichtlinien als 
Vereinbarung. (siehe Punkt 4.) 
 
2. Rechtliche Grundsätze 
Es gelten die rechtlichen Grundsätze zur «Unentgeltlichkeit, Haftung und Urteilsfähigkeit» des 
Volksschulamtes vom Juni 2017. 
 
3. Allgemeine Nutzungsrichtlinien 
Das Gerät wird in der Schule zum Lernen und Arbeiten gebraucht. 
 

3.1. Wir nutzen die Einrichtungen mit der nötigen Sorgfalt. 
Die Schülerin / der Schüler …. 

a) … nutzt elektronische Geräte und Internet für das Lernen. 
b) … installiert keine Programme. 
c) … speichert nur Dateien, wenn der Auftrag dazu erteilt wurde. 
d) … verlässt nach Beendigung der Arbeiten den Arbeitsplatz und die Geräte-Desktops 

aufgeräumt.  
e) … druckt Dokumente nur aus, wenn dies zuvor mit der Lehrperson besprochen wurde. Die 

Lehrperson zeigt, welcher Drucker benutzt werden darf. 
f) … geht mit dem Gerät sorgfältig um. Es ist darauf zu achten, dass es keinen unnötigen 

Schlägen und keinen extremen Bedingungen (z.B. Flüssigkeiten, Kälte, Hitze) ausgesetzt ist.  
g) … meldet sämtliche Mängel, Störungen oder Schäden unverzüglich der Lehrperson. 

 

 Bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Gerät (Verlust, selber verursachte 
Beschädigung) sind Schüler und Schülerinnen bzw. ihre Eltern haftbar. Sie kommen für den 
Schaden oder den Verlust auf.  

 Nach unerlaubt ausgeführten Arbeiten (z.B. Änderungen von Einstellungen, Speichern von 
Dateien, usw.) folgen angemessene Konsequenzen. 

 
3.2. Sorgfalt im Internet  

a) Die Schülerin / der Schüler sucht bei geringsten Anzeichen von Gefahren aus dem Internet 
das Gespräch mit den Eltern und/oder der Lehrperson. Dies bezieht sich z.B. auf Chat-
Räume, auf soziale Medien, Cyber-Mobbing.  

b) Die Lehrpersonen garantieren der Schülerin und dem Schüler den vertrauensvollen Umgang 
mit Problemen, denen die Schülerin / der Schüler im Umgang mit dem Internet begegnet.  

c) Die Schule kann auf dem Gerät der Schülerin / des Schülers bei Bedarf den Verlauf von 
abgerufenen Webseiten und weiteren Aktionen einsehen.  

d) Alle Benutzerinnen und Benutzer übernehmen Verantwortung für den Inhalt ihrer 
Mitteilungen und gespeicherten Daten.  
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e) Bei Unsicherheiten in Bezug auf unerwünschte Inhalte sucht die Schülerin / der Schüler  
das Gespräch mit den Eltern und/oder der Lehrperson.  

 
3.3. Wir beachten den Datenschutz und schützen uns selber. 
Die Schülerin / der Schüler …. 

a) … gibt im Internet keine persönlichen Angaben über sich oder andere Personen bekannt. 
b) … wählt den Benutzernamen für Foren und Chat so, dass dieser keine Angaben über sie / 

ihn enthält (Name, Alter, Geschlecht, usw.). 
c) … gibt Passwörter und Zugangsdaten nur auf ausdrückliche Anordnung weiter. 
d) … gibt ihre / seine E-Mailadresse nur in Absprache mit der Lehrperson / den Eltern weiter. 
e) … tätigt keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule. 
f) … trifft sich keinesfalls mit Personen, die sie / er im Internet kennen gelernt hat, ausser in 

Begleitung ihrer / seiner Eltern und an einem öffentlichen Ort. 
g) … meldet sich von Lernplattformen, Chats, E-Mail-Accounts, usw. nach Beendigung der 

Arbeiten wieder ab. 
 

3.4. Wir respektieren unsere Mitmenschen und achten die Menschenrechte. 
Die Schülerin / der Schüler …. 

a) … vermeidet Beleidigungen in der Kommunikation mit anderen. 
b) … übernimmt die Verantwortung für den Inhalt ihrer / seiner gesendeten Nachrichten. 
c) … liest oder löscht keine Nachrichten von jemand anderem. 
d) … verändert Arbeiten der Mitschülerinnen und Mitschüler nur mit deren Einwilligung. 
e) … greift nicht auf rassistische, gewaltdarstellende und pornografische Seiten zu und gibt 

keine solche Inhalte und Links weiter.  
f) … meldet es sofort der Lehrperson, wenn sie / er solche Inhalte erhält oder ungewollt darauf 

stösst. 
 
3.5. Wir berücksichtigen das Urheberrecht.  
Die Schülerin / der Schüler …. 

a) … darf Filme, Texte, Bilder und Musik nicht weitergeben, diese sind meistens 
urheberrechtlich geschützt.  

b) … bespricht sich zuerst mit der zuständigen Lehrperson, wenn sie / er Texte oder Bilder 
veröffentlichen will (z.B.für eine Präsentation). 

c) … darf zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, Texte oder Bilder aus 
dem Internet verwenden. Sie / Er gibt jeweils die Quelle an. 

 

  Der Verlauf der aufgerufenen Seiten kann die Lehrperson überprüfen. 
 
 
4. Nutzungsvereinbarung für Schülerinnen und Schüler der Schule Horriwil 
1.-6. Klasse: 

 Ich verwende die elektronischen Geräte (z.B. i-Pad / Computer) nur dann, wenn die 
Lehrperson den Einsatz im Unterricht erlaubt, bzw. wir gemeinsam damit arbeiten. Ich 
mache nur das, was mir aufgetragen wurde! 

 Ich trage Sorge zum Gerät und halte Ordnung an meinem Arbeitsplatz und auf dem mir 
zugeteilten Gerät. 

 Ich melde mich nach Beendigung von meinen Arbeiten von Lernplattformen / E-Mail-
Accounts wieder ab. (z.B. Antolin) 

 Ich kommuniziere respektvoll mit anderen, mündlich wie auch im Internet. 
 
3.-6. Klasse: 

 Ich belasse die Benutzeroberfläche und Einstellungen so, wie sie sind. 
 Ich gebe im Internet keine persönlichen Angaben über mich oder andere Personen bekannt. 
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 Ich veröffentliche keine persönlichen Angaben oder Bilder von Mitschülerinnen und 
Mitschülern. 

 Passwörter und Zugangsdaten behandle ich vertraulich. 
 Zur Gestaltung von Arbeiten, die nicht veröffentlicht werden, darf ich Texte oder Bilder aus 

dem Internet verwenden. Ich gebe jeweils die Quelle an. 
 Filme, Texte, Bilder und Musik sind meistens urheberrechtlich geschützt. Ich darf sie nicht 

teilen. 
 Ich drucke Dokumente nur aus, wenn ich dies zuvor mit der Lehrperson besprochen habe. 

Die Lehrperson zeigt mir, welchen Drucker ich benutzen darf. 
 Beim geringsten Anzeichen von Gefahr im Internet wende ich mich an die Lehrperson (oder 

an meine Eltern). 
 Es dürfen keine Fotos / Videos / Tonaufnahmen von Mitschülerinnen/Mitschülern oder 

anderen Personen ohne deren Einverständnis gemacht werden. 
 
5. Schul-Mail-Adresse 
Schülerinnen und Schüler bekommen in der 3. Klasse für die Zeit bis zur 6. Klasse eine educa-
Schul-Mail-Adresse. Sie erhalten damit automatisch Zugang zu unserer Office 365 Lizenz und sie 
wird verwendet für die Anmeldung zu Lernportalen wie z.Bsp. AntonApp.  

Die jeweilige Lehrperson zeigt den Eltern am Elternabend auf, für welche Zwecke genau die 
Mailadresse auf ihrer Stufe eingesetzt wird.  

Vereinbarung 
 
 Wenn die Schülerin / der Schüler sich nicht an die Regeln hält, entscheidet die Lehrperson über 
angemessene Konsequenzen. Je nach Schweregrad des Fehltrittes oder im Wiederholungsfall 
werden die Eltern / die Schulleitung darüber informiert oder zur Entscheidung über weitere Schritte 
hinzugezogen.  
 
Wir Eltern sind für den altersgerechten Umgang im ausserschulischen Bereich verantwortlich und 
beachten die juristisch empfohlenen Regeln wie Datenschutz, Pan European Game Information 
(PEGI), Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), Prävention. Wir haben von den oben 
genannten Punkten der Nutzungsrichtlinien Kenntnis genommen und unterstützen unsere Tochter / 
unseren Sohn darin, diese einzuhalten. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Name des Kindes:  
 
………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
Wir haben von den Nutzungsvereinbarungen Kenntnis genommen:  
 
 
Ort, Datum: .................................................   Erziehungsberechtigte/n ............................................. 
 

 
 
Bitte diesen Talon unterschrieben zusammen mit dem Formular «Zuzug» und «Notfall- und 
Gesundheitsblatt» an das Schulsekretariat einsenden! 


