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ICT-NUTZUNGSVEREINBARUNG AN DER SCHULE ATTISWIL 

5./6. KLASSE 

 

Grundsatz zur Nutzung von ICT-Mitteln an der Schule Attiswi 

Das Schulnetzwerk und die internetfähigen Geräte werden nur für schulische Zwecke 

und unter Anleitung einer Lehrperson verwendet. 

 

Zu den Rahmenbedingungen: 

Jeder Schülerin und jedem Schüler der 5./6. Klasse wird von der Schule ein Lenovo ThinkBook als 

Arbeitsgerät für den Unterricht zur Verfügung gestellt. Das Gerät kann jedoch nur in 

Ausnahmefällen (z.B. zur Bearbeitung von Hausaufgaben oder für den Fernunterricht) mit nach 

Hause genommen werden.  

Für die Nutzung und den gewinnbringenden Einsatz des Laptops im Unterricht benötigen die 

Schülerinnen und Schüler einen persönlichen Account. Ein solcher wird in Microsoft Office 365 

durch die schulinterne Administratorin (I.Muralt) erstellt. 

 

Beim Erstellen des Accounts werden nur Name & Vorname mit der Domain sus@schuleattiswil.ch 

verknüpft und an Microsoft weitergegeben. 

Die Schülerinnen und Schüler könne via portal.office.com auch von zuhause auf die in «Teams» 

abgelegte Dokumente zugreifen. 

Diese Dokumente und der Chat sind allen Schülerinnen und Schülern der Klasse zugänglich. Die 

Dokumente sind Eigentum der Schülerin des Schülers und dürfen nicht ohne deren Einverständnis 

bearbeitet werden. 

«OneDrive – Schule Attiswil» - die persönliche Ablage der Schülerinnen und Schüler kann mit dem 

Einverständnis der Eltern zu Hause installiert werden. 

 

Handhabung der E-Mail-Adresse 

Die Schule Attiswil stellt allen Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse die Domäne 

@sus.schuleattiswil.ch zur Verfügung. In der Regel ist die Funktion der E-Mail-Adresse deaktiviert 

und es können keine Nachrichten gesendet und empfangen werden. 

 

Für die Schule Attiswil ist die Firma Netree AG, in Däniken für den Support und die Sicherheit 

zuständig. 
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Damit das Arbeitsgerät im Unterricht gewinnbringend eingesetzt werden kann, müssen die 

folgenden 6 Regeln eingehalten werden: 

 

 

1. Die Schülerinnen und Schüler halten ihre Logindaten und Passwörter stets geheim. 

 

2. Das Lenovo Think Book ist Eigentum der Schule und somit ein Arbeitsgerät und keine 

Gamekonsole. 

 

3. Auf dem Gerät wir in der Regel nur ein Nutzer mit einem Schul-Account eingerichtet. 

Die entsprechende Konfiguration erfolgt unter Anleitung einer Lehrperson und wird von Zeit zu 

Zeit überprüft. 

 

4. Bei Missachtung der Leitsätze für das Verhalten im Internet oder sonstigen Regelverletzungen 

kann der Schul-Account vorübergehend gesperrt und der Laptop eingezogen werden. In diesem 

Fall ist die fehlbare Schülerin/der fehlbare Schüler selber dafür verantwortlich, wie er/sie zu den 

Unterlagen gelangt, welche nur digital zur Verfügung stehen. 

 

5. Beschädigungen aller Art am Gerät müssen unverzüglich der Klassenlehrperson gemeldet 

werden. Bei grob fahrlässigem oder bewusst schadhaftem Umgang mit dem Lenovo ThinkBook 

kann die Schule als Eigentümerin jegliche Haftung ablehnen und der Schülerin/dem Schüler eine 

Neuanschaffung in Rechnung stellen. 

 

6. Die Nutzung des Internets an der Schule ist ein Privileg und kein Recht. 

Digitale Medien brauchen wir in der Schule fürs Arbeiten und nicht zum Vergnügen. 
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Zudem beachten alle die folgenden 10 Leitsätze für das Verhalten im Internet: 

 

1. Ich habe eine Vorstellung vom Internet und dessen Funktion und kann mir den Netzgedanken in 

meiner Arbeit zu Nutzen machen. 

 

2. Ich nutze die kooperativen 2 Möglichkeiten des Internets und Office 365 um mit anderen 

Personen zusammenzuarbeiten. 

 

3. Ich halte mich an die allgemein gültigen Regeln der Kommunikation. Ich achte das Gegenüber 

und verzichte auf Beleidigungen und Drohungen in Sozialen Medien und Chats. 

 

4. Inhalte aus dem Internet verwende ich nur unter Einhaltung des Urheberrechts (z.B. Bilder). 

 

5. Informationen, Fotos, Videos und Angaben zu anderen Personen gebe ich ohne deren 

Einwilligung nicht weiter und veröffentliche sie nicht. 

 

6. Passwörter halte ich stets geheim. Sie sind der Schlüssel zu meiner digitalen Identität. 

 

7. Ich überprüfe Inhalte und Informationen aus dem Internet kritisch und bin bei der 

Weiterverbreitung zurückhaltend. 

 

8. Mit meinen persönlichen Angaben und Daten gehe ich bewusst und zurückhaltend um. 

 

9. Mit meiner Zeit und der stetigen Erreichbarkeit gehe ich nachhaltig um. Das heisst, ich muss 

nicht überall und immer erreichbar sein. 

 

10. Stosse ich im Internet auf unangemessene oder schockierende Inhalte, teile ich dies einer 

erwachsenen Vertrauensperson mit. 

 

 
2 kooperativ = zusammen, in Zusammenarbeit, gemeinschaftlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Grundlagen für diese Nutzungsvereinbarung wurden freundlich zur Verfügung gestellt von der 

Schule Dürrenroth 
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ICT-NUTZUNGSVEREINBARUNG AN DER SCHULE ATTISWIL 

 

Einverständniserklärung der Eltern und der Schülerinnen und Schüler 

 

Regeln für die Benützung des schuleigenen Chromebooks 

Ich habe die 6 Regeln gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten. 

Falls ich mich nicht daranhalte, werden meine Eltern und die Schulleitung informiert und ich 

riskiere, für eine gewisse Zeit von der Nutzung des Internets an der Schule ausgeschlossen zu 

werden und muss das Gerät abgeben. 

 

Leitsätze für das Verhalten im Internet 

Ich habe die 10 Leitsätze gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, diese Leitsätze einzuhalten. 

Falls ich mich nicht daranhalte, werden meine Eltern und die Schulleitung informiert und ich 

riskiere, für eine gewisse Zeit von der Nutzung des Internets an der Schule ausgeschlossen zu 

werden. 

 

Wir nutzen die Daten (E-Mail-Adresse) der Schülerinnen und Schüler für keine weiteren Logins für 

Internetdienste ausserhalb von Office 365. 

Mit ihrem Namen in geschützten Bereichen sind die Schülerinnen und Schüler bei folgenden 

Diensten angemeldet: 

schulverlag.ch | klett.ch |scratch.edu.com | Anton.app/de/ | Antolin.de 

 

ICT-NUTZUNGSVEREINBARUNG AN DER SCHULE DÜRRENROTH 

Einverständniserklärung der Schülerin/des Schülers und der Eltern 

 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich alle Punkte der ICT-Nutzungsvereinbarung an der 

Schule Attiswil gelesen und verstanden habe. Ich weiss auch, dass bei einem Missbrauch mein 

Lenovo ThinkBook eingezogen und mein Konto gesperrt werden kann. 

In jedem Fall werden die Schulleitung und meine Eltern darüber benachrichtigt. 

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers: 

Ort: __________________________    Datum: _________________ 

 

Name: ________________________    Vorname: _________________ 

 

Unterschrift: ___________________________________ 

 

Unterschrift der Eltern (Kenntnisnahme): 

 

Ort: __________________________    Datum: __________________ 

 

Unterschrift(en): ___________________________________ 
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