Reglement & Vertrag, tablets4kids, Schulamt der Stadt Bern, Christian Dietz

1:1 mit Tablets - Vertrag
Schüler und Schülerinnen dürfen das Schulnetzwerk für folgende Punkte nutzen:
●
●

Unterricht
Alle Arbeiten, die dazu dienen, sich Lernstoff anzueignen, sein Wissen zu verbreiten und seine
Kompetenz zu erhöhen sind – so weit sie nicht im Folgenden ausdrücklich untersagt sind –
erwünscht und erlaubt.
Untersagt ist:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Weitergabe von Benutzername und Passwort
Erstellung, Weitergabe oder Übertragung von beleidigenden, obszönen oder anstössig Bilder und
Daten
Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von Material mit der Absicht, Angst oder Gerüchte zu
verbreiten
Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von Material mit der Absicht, zu betrügen.
Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von diffamierendem Material
Aufbereitung, Weitergabe oder Übermittlung von Material, das urheberrechtlich geschützt ist.
Erstellung, Weitergabe oder Übertragung von unerwünschtem Massen-oder Marketing-Material
für Benutzer innerhalb oder ausserhalb der Schule (Spam)
Absichtlich unbefugten Zugriff auf vernetzte Einrichtungen oder Dienstleistungen (Hacken)
Gezielte Aktivitäten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine der aufgeführten Folgen nach sich
ziehen:
○ Verschwenden von Netzressourcen;
○ Beschädigung oder Zerstörung der Daten anderer Benutzer;
○ Verletzung der Privatsphäre anderer Nutzer;
○ Störung der Arbeit anderer Nutzer;
○ Blockieren des Dienstes für andere Nutzer (z. B. durch vorsätzliche oder rücksichtslos
Überlastung des Zugangs (Site-Crahsing)
○ Einsatz von Software oder Hardware, die bereits Störungen verursacht hat und daher
von der Schule für die Verwendung gesperrt worden ist.
○ Missbrauch der Schulnetzwerk oder Netzwerk-Ressourcen durch die Verbreitung von
Viren, Malware Einsatz des Schulnetzwerkes, um andere Netze zu stören oder zu
beeinträchtigen.

Die Nutzung des Netzwerkes
SuS nutzen ausschliesslich den offiziellen Schul-WLAN-Zugang, wobei das Kennwort von den LP
versteckt eingegeben und gespeichert wird. Sollte das Zugangskennwort unbeabsichtigt offenbart
werden, muss der ICT-V informiert und das Passwort geändert werden.

Disziplinarische Folgen
●
●
●
●

Befristeten Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der Schule zu nutzen.
Dauerhaften Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der Schule zu nutzen.
Befristeten Entzug des Tablets.
Dauerhaften Entzug des Tablets.
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Reglement & Vertrag, tablets4kids, Schulamt der Stadt Bern, Christian Dietz
Absichtserklärung von Lernenden und Eltern

Ich ________________________________ verpflichte mich, das “1:1 mit Tablets-Reglement”
einzuhalten und jeglichen Missbrauch den zuständigen Lehrpersonen oder der Schulleitung sofort zu
melden. Ich bin mir bewusst, dass ich damit eine grosse Verantwortung übernehme. Ich habe
verstanden, dass damit jede Person in der Schule einen bestmöglichen Schutz erhält.
Eltern
Wir haben das “1:1 mit Tablets-Reglement” gelesen und übernehmen die Verantwortung für eine dem
Reglement entsprechende Nutzung ausserhalb von Schule und Schulzeit.

Datum und Unterschriften:

Lernende

Eltern
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