Schuljahr 2022/23

Nutzungsvereinbarung für den Gebrauch des eigenen Notebooks im Schulunterricht
Uns ist es wichtig, dass unsere Schüler*innen auch im Unterricht die Medien verwenden, die
inzwischen zu ihrem Alltag gehören und in der Berufswelt unerlässlich sind. Die Schule stellt dafür
Notebooks zur Verfügung. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass die Schüler*innen ihre
eigenen Geräte benutzen.
Diese Vereinbarung regelt die Verwendung von persönlichen Notebooks im Schulunterricht am
Oberstufenzentrum in Rapperswil. Die Möglichkeit, das eigene Notebook im Unterricht zu nutzen, ist
ein Pilotprojekt und gilt deshalb vorerst bis Ende Schuljahr 2022/23 oder bis Widerruf.

Mit der Unterschrift bestätigen die Eltern und Schüler*innen, dass sie sich an folgende
Abmachungen halten.
1. Die Nutzung der eigenen Geräte im Unterricht ist nicht verpflichtend. Das Mitbringen und der
Gebrauch des eigenen Gerätes steht allen Schüler*innen frei. Wir erwarten jedoch eine
verbindliche Entscheidung, ob das eigene Gerät zur Verfügung steht oder nicht.
2. Private Geräte werden nur dann eingesetzt, wenn die Lehrperson dies im Unterricht erlaubt.
3. Wir zählen auf einen verantwortungsvollen Umgang im Netz der Schule und im Umgang mit dem
eigenen Gerät.
4. Während dem Unterricht wird das Gerät nur für schulische Zwecke verwendet.
5. Der Support des eigenen Gerätes liegt in der Verantwortung der Eltern und der Jugendlichen.
6. Es dürfen keine kostenpflichtige Apps, Programme, Musik, Filme und anderes während dem
Aufenthalt in der Schule heruntergeladen werden.
7. Das Gerät wird mit einem Code gesichert, um die eigenen Daten zu schützen.
8. Das Gerät wird zu Hause aufgeladen, damit es im Unterricht zum Arbeiten zur Verfügung steht.
Falls trotzdem ein Aufladen notwendig ist, soll bitte das Aufladekabel vorhanden sein.
9. Kann sich jemand nicht an diese Vereinbarungen halten, wird der Gebrauch des eigenen Gerätes
nicht mehr erlaubt und es muss je nach Verstoss mit weiteren Konsequenzen gerechnet werden.
Wäre das der Fall, nehmen wir vorgängig mit den Eltern Kontakt auf.
10.Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung sowie für die
Datensicherheit der privaten Geräte.
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Schüler*in
Name, Vorname, Klasse

Eltern

Ich habe von dieser Vereinbarung Kenntnis
genommen und halte mich an die
Abmachungen.

Wir haben von dieser Vereinbarung ebenfalls
Kenntnis genommen und unterstützen unsere
Tochter/unseren Sohn, soweit es uns möglich
ist, dass sie/er sich an die Abmachungen halten
kann.

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift
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