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iPad Schulreglement 
 
 
Allgemeine Richtlinien 

• Alle Oberstufenschüler der OS Nänikon-Greifensee erhalten nach den Herbstferien des 
Schuljahres 2017/2018 je ein iPad als Leihgerät. 

• Die iPads, die darauf installierte Software und alles mitgelieferte Zubehör bleiben bis zum 
Schulaustritt Eigentum der OS Nänikon-Greifensee. 

• Mit der Übergabe des persönlichen iPads muss von den Eltern ein Depot von CHF 80.- bei 
der Klassenlehrperson hinterlegt werden. Sollten Sie sich im Anschluss der Oberstufen-
schulzeit entscheiden, das iPad nicht zu behalten, erhalten Sie den Geldbetrag wieder zu-
rück. Die Schule nimmt iPads mit gebrauchsüblichen Abnützungen zurück. 

In der Folge werden die Rollen der verschiedenen Beteiligten definiert. Wir zählen dabei auf einen 
vernünftigen Umgang mit den beschriebenen Rechten und Pflichten und verzichten auf eine allzu 
detaillierte Regelung aller Eventualitäten. 
 
Rolle der Schülerinnen und Schüler  
 
Rechte der Schülerinnen und Schüler: 

• das iPad im Unterricht als Arbeitsmittel nutzen (nach Vorgabe der Lehrpersonen) 
• die installierten Apps nach eigenen Vorstellungen zweckdienlich organisieren 
• verschiedene Arbeitstechniken entdecken, die das Lernen erleichtern 
• für einen Auftrag das Gerät zu Hause benutzen 
• eine persönliche Schutzhülle zu verwenden (die Schule gibt jeweils eine Schutzhülle ab) 

 
Pflichten der Schülerinnen und Schüler: 

• das iPad sorgfältig behandeln und gut beaufsichtigen. 
• das iPad in Pausen diebstahlsicher in der Schultasche mit sich tragen. 
• das iPad wird in unterrichtsfreien Zeiten auf dem Schulareal nicht benutzt und somit nicht 

gesehen. 
• das iPad so einrichten, dass sie effizient damit arbeiten können. 
• das iPad in aufgeladenem Zustand (mindestens 80%) in die Schule bringen. 
• eine eigene Apple-ID einrichten. 
• bei Rückgabe des Geräts an die Schule müssen alle Sicherheitseinstellungen (Code, 

"Finde mein iPad" etc.) zurückgesetzt werden.  
• das iPad in erster Linie als Werkzeug nutzen, spielen ist zwar nicht grundsätzlich verboten, 

soll aber die Nebensache bleiben. Mit dem iPad wird zielgerichtet gearbeitet. 
• sorgsame Wahrung der Privatsphäre: iPad nie in fremde Hände geben, Passwörter sicher 

verwahren, strikte Respektierung der Privatsphäre anderer. 
• auf dem iPad keine pornografischen und gewaltverherrlichenden Inhalte abrufen und keine 

Personen verunglimpfen. 
• wenn nicht ausdrücklich erlaubt, wird in der Schule nicht auf soziale Netze zugegriffen und 

es werden keine Games gespielt. 
• innerhalb der Schule dürfen die Schülerinnen und Schüler nur innerhalb des vorgegebenen 

WLANS ins Netz — alternative Zugänge (z.B. via Mobile-Telefone oder andere Netze) kön-
nen nicht kontrolliert werden und sind daher nicht erlaubt. 

• das Bluetooth ist in der Schule immer eingeschaltet, damit Lehrpersonen jederzeit aufs 
Tablet zugreifen können. 

• Respektierung der Nutzungsregeln, die zu Hause von den Eltern definiert werden. 
• Teilnahme an Projektevaluationen. 
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Bei einem Regelverstoss behält sich die Schule das Recht vor, die Nutzung des Geräts einzu-
schränken, oder bei schweren Verstössen das Gerät vorübergehend oder vollständig zu entzie-
hen. 
 
Die Rolle der Schule  
Die Schule... 

• stellt sicher, dass die Geräte in funktionstüchtigem Zustand ausgeliefert werden 
• behält sich bei fahrlässigen Beschädigungen oder Verlust vor, Regress auf die Eltern zu 

nehmen. 
• beschädigte Geräte werden durch deutlich ältere iPads ersetzt. 
• leitet Reparaturen ein und behebt technische Störungen. 
• übernimmt keine Verantwortung für allfällig verlorene persönliche Daten oder Unannehm-

lichkeiten, die durch eine Fehlnutzung auftreten. 
• behält sich vor, die Nutzung der Geräte einzuschränken oder das Projekt vorzeitig abzubre-

chen. 
• definiert den Umgang mit den Geräten im Unterricht. 
• hat das Recht, jederzeit die Inhalte auf dem iPad zu überprüfen. 

 
Die Rolle der Eltern 

• Die Eltern können entscheiden, wie ihre Kinder das iPad zu Hause verwenden. Es kann 
vorkommen, dass Hausaufgaben auf dem iPad zu erledigen sind. Es wird jedoch darauf 
geachtet, dass nicht stundenlange Arbeiten zuhause am iPad zu bewältigen sind. 

• Eine zeitliche und allenfalls inhaltliche Begrenzung der Nutzung ist sinnvoll. 
• Die Eltern haben jederzeit das Recht, sämtliche Inhalte zu betrachten. 
• Sie tragen die Verantwortung für den zweckdienlichen Einsatz des Gerätes zu Hause mit. 
• Die Eltern sind ausserhalb der Schule dafür verantwortlich, dass ihr Kind sich sicher im In-

ternet bewegt. 
• Wünschenswert wäre, wenn die Schülerinnen und Schüler für die Zeit des iPad-Projekts 

Zugang zu einem WLAN-Netzwerk hätten.   
• Eltern können sich bei der Schulleitung erkundigen, wenn sie weitere Informationen über 

technische Schutzmassnahmen, Literatur etc. benötigen. 
 
 
-------- " ----------------------- " ----------------------- " --------- 
 
Absichtserklärung von Lernenden und Eltern 
 
Lernende 
Ich verpflichte mich, das iPad Schulreglement strikte einzuhalten. Ich bin mir bewusst, dass ich ein 
Privileg geniesse und damit eine grosse Verantwortung übernehme. 
 
Eltern 
Wir haben das iPad Schulreglement gelesen und übernehmen die Verantwortung für eine dem 
Reglement entsprechende Nutzung ausserhalb von Schule und Schulzeit. Wir nehmen uns das 
Recht, jederzeit die Inhalte aller Dateien auf dem iPad anzuschauen und nötigenfalls erzieherische 
Massnahmen zu ergreifen. 
 
Datum:   ______________________________________________ 
 
Unterschrift des Lernenden: ______________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: ______________________________________________  


