
	

OS Tafers, 16.7.2021 

 
Regeln für den Gebrauch von iPads und IKT-Ch@rta der OS Tafers 

 

1. Ich behandle das iPad inkl. Hülle, die Tastatur und das Ladegerät mit Sorgfalt und Verantwortungsbewusst-
sein. Schäden melde ich sofort der Lehrperson. 

2. Ich benutze das iPad im Unterricht nur, wenn eine Lehrperson mir dies erlaubt. 

3. Ich darf das iPad ausserhalb des Unterrichts nur benutzen, wenn die Schule dies erlaubt. 

4. Innerhalb der Schule darf ich nur mit dem vorgegebenen WLAN ins Netz. 

5. Die iPads sind Arbeitsinstrumente. Ich speichere darauf keine privaten Daten oder Dokumente. Diese werden 
in der zur Verfügung gestellten Cloudlösung des Kantons gespeichert. 

6. Ich stelle sicher, dass die von der Schule installierte Software auf dem Gerät zur Verfügung steht und keine andere 
Software auf das Gerät gelangt. Die eingerichtete Apple-ID darf nicht ersetzt werden und die Installation von eigenen 
Apps ist ausdrücklich verboten.  

7. Musik, Bilder oder Videos aus dem Internet lade ich nur zu schulischen Zwecken herunter. 

8. Ich tätige keine Onlineeinkäufe mit dem iPad. 

9. Im Internet suche und öffne ich keine Seiten mit menschenverachtenden Inhalten (Gewalt, Pornografie, Ras-
sismus usw.). Wenn ich versehentlich doch auf eine solche Seite gelange, melde ich dies einer Lehrperson. 
Ebenso ist das Herunterladen, Abspeichern oder Verbreiten von Dokumenten, welche gegen geltende Gesetze 
verstossen, verboten. 

10. Mein Passwort teile ich niemandem mit. Besteht der Verdacht, dass andere mein Passwort kennen, so ändere 
ich es sofort oder lasse es von einer Lehrperson für mich ändern. 

11. Ich gebe keine persönlichen Informationen (Name, Foto, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) an Personen weiter, denen 
ich beim Surfen im Internet begegne. Ich gebe auch keine Angaben über Mitschülerinnen und Mitschüler bekannt.  

12. Wenn ich mich nicht an die Regeln halte, kann die Schule Disziplinarmassnahmen verfügen und meine Erzie-
hungsberechtigten werden darüber informiert. Folgende Disziplinarmassnahmen sind möglich: 
• Befristeter oder dauerhafter Entzug des Rechtes das iPad ausserhalb der Schule zu nutzen.  
• Befristeter oder dauerhafter Entzug des iPads in der Schule. 
• Weitere Massnahmen liegen im Ermessen der Schule. 

13. Ich bin verantwortlich für die Inhalte auf meinem Gerät (einschliesslich Browserverlauf, E-Mails, Dokumente 
und Audio- / Video-Inhalte). Wenn ich unangemessene Inhalte erhalte oder erkenne, melde ich dies sofort 
der Lehrperson. Sie kann die nötigen Schritte einleiten. Wenn ich das nicht mache, kann dies Disziplinarfol-
gen für mich haben. 

14. Filme, Texte, Bilder und Musik sind meistens urheberrechtlich geschützt. Ich darf sie nicht weitergeben. 

15. Wenn ich Informationen auf dem Internet veröffentliche, gebe ich bei Bildern und Texten die verwendete Quelle an, 
oder ich stelle meine eigenen Dokumente her.  

16. Jeder Mensch hat ein Recht auf sein eigenes Bild; darum filme und fotografiere ich keine Personen gegen ihren Willen 
und stelle Bilder und Filme von Personen nur dann ins Internet, wenn vorgängig ihr Einverständnis eingeholt worden 
ist. 

17. Bild- und Audioaufnahmen im Unterricht erstelle ich nur nach vorgängiger Absprache mit den betroffenen Personen.  

18. Wie im persönlichen Kontakt, so unterlasse ich es auch bei der Nutzung von digitalen Geräten, jemanden zu be-
schimpfen, zu bedrohen, zu beleidigen oder zu diffamieren (Gerüchte zu verbreiten). 

	 	


