
BYOD-Projekt  

6. Klasse Lüchinger 2014/2015 
 

Nutzungsvereinbarung 

BYOD-Nutzungsvereinbarung 1/3 angepasst durch al; 11.2014 
  Quelle: N. Wick 

Diese Vereinbarung regelt, wie ich mein persönliches Arbeitsgerät (Smartphone, 

Tablet oder Ipod) in der Schule verwenden darf. Die Regeln beziehen sich auf die 

Nutzung auf dem gesamten Schulareal. 

 

Nutzung in der Schule 

 Ich darf mein Arbeitsgerät im Unterricht benutzen, sofern es die Lehrperson 

erlaubt. Ausserhalb des Unterrichts und ohne Auftrag darf ich das Gerät nicht 

einsetzen.  

 Ich setze das Gerät nur im Schulzimmer ein. Ausnahmen werden von der 

Lehrperson erlaubt. 

 Ich setze das Gerät sinnvoll und nur für Unterrichtszwecke ein. Private 

Arbeiten sind nicht erlaubt. 

 Ich benutze keine Social Media-Anwendungen (z.B. Facebook, Whatsapp, 

Instagram, usw.), unterlasse das Telefonieren, das Schreiben von SMS und 

Mails, sowie das Chatten während dem Unterricht. Ausnahmen bewilligt meine 

Lehrperson. 

 Das Benutzen der Geräte zum Spielen ist auf dem ganzen Schulareal nicht 

erlaubt. 

 Ich unterlasse das Präsentieren des Gerätes vor anderen Kindern. (Bluffen) 

 Ich nutze ausschliesslich mein eigenes Gerät und gehe sorgsam um. Bei 

Unterrichtspausen versorge ich das Gerät korrekt unter dem Pult oder im 

Rucksack. 

 Auf die Nutzung auf dem Schulweg soll möglichst verzichtet werden 

(Verkehrssicherheit, Austausch, …). 

Einstellungen 

 Ich schalte den Ton aus. 

 Ich schalte mein Gerät immer auf Flugmodus (kein Empfang), ausser ich 

benötige den WLAN-Zugang um den Auftrag lösen zu können. Damit kann ich 

gewährleisten, dass ich nicht unnötig gestört werde und dass der Akku länger 

hält. 

 Ich lösche meine Verläufe frühestens am Ende des Tages. Die Lehrperson 

darf die Verläufe gemeinsam mit mir jederzeit kontrollieren. 

 Ich bringe mein Arbeitsgerät jeden Tag mit in den Unterricht und bin dafür 

besorgt, dass der Akku geladen ist. 

 Idealerweise ist das Gerät mit einem Code gesichert, um meine Daten zu 

schützen. 
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Nutzung zu Hause 

 In den meisten Fällen können die Aufträge zu Hause auch am Computer 

erledigt werden. Ebenfalls ist es meistens möglich die Aufträge an einem 

Schulcomputer zu erledigen. 

 Ich achte darauf, mich bei der Erledigung von Aufträgen nicht unnötig 

abzulenken (z.B. Flugmodus einschalten, nur benötigte Programme öffnen). 

 Wenn ich meine Aufträge wegen Defekten an Geräten oder anderen 

Problemen nicht erledigen kann, teile ich dies der Lehrkraft unverzüglich mit 

und bringe anderntags eine schriftliche Bestätigung, welche von den Eltern 

unterschrieben ist. 

Illegale Tätigkeiten 

 Ich mache in der Schule keine Foto-, Video- oder Tonaufnahmen von anderen 

Personen ohne ihre ausdrückliche Erlaubnis. Allfällige Aufnahmen darf ich nur 

für schulische Zwecke verwenden und stelle sie nicht ins Internet. 

 Ich beleidige oder bedrohe niemanden. 

 Ich suche nicht nach pornografischen, sexuellen oder gewalttätigen Seiten 

und leite auch kein entsprechendes Material an andere weiter. 

 Ich gebe keine Passwörter oder Anmeldedaten weiter. 

 Ich versuche nicht auf andere Geräte, Daten oder Passwörter zuzugreifen. 

 Ich trete in Internetanwendungen stets unter meinem Namen/Account auf und 

gebe mich nicht als andere Person aus. 

 Wenn etwas in dieser Vereinbarung nicht geregelt oder unklar ist und ich 

deshalb nicht sicher bin, ob ich es machen darf, frage ich zuerst meine 

Lehrperson. 
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Fehlverhalten 

 

Bei Verstössen gegen die obenstehenden Regeln oder anderweitigem Fehlverhalten, 

welche in dieser Vereinbarung nicht geregelt sind, werden die untenstehenden 

Massnahmen ergriffen. Situationsbedingt sind andere Massnahmen möglich. 

 Verstösse werden gemäss der üblichen Vorgehensweise (Smilieliste, 

Zusatzarbeit, Information der Eltern, usw.) bestraft. 

 Mein Gerät kann für einige Schultage eingezogen werden. Ich erhalte es nach 

dem Unterricht zurück. Ausgenommen sind weitergehende Abmachungen mit 

den Eltern. 

 Ich werde gänzlich vom Projekt ausgeschlossen und darf mein Arbeitsgerät 

nicht mehr in der Schule benutzen. 

 

Primarschule Eichberg, A. Lüchinger, 17.11.2014 

 
 
 
 

Schüler Eltern 

Ich habe von dieser Vereinbarung 
Kenntnis genommen und verpflichte 
mich, sie einzuhalten.  

Wir haben von dieser Vereinbarung 
Kenntnis genommen und unterstützen 
unseren Sohn/unsere Tochter, soweit es 
uns möglich ist, darin sie einzuhalten.  

Ort, Datum: 

 

 _______________________________  

 

Ort, Datum: 

 

 ______________________________  

 

Name, Unterschrift des Schülers, der 
Schülerin 

 

 _______________________________  

 

 _______________________________  

 

Unterschrift des/der 
Erziehungsberechtigten: 

 

 ______________________________  

 

 ______________________________  

 

 


