
An die Eltern und Schüler OSZ Ins

Vereinbarung zur schulisch vorgesehenen Nutzung des Internets.

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler des OSZ Ins

Im Rahmen der Digitalisierung an den Schulen haben wir in den letzten Monaten neue Geräte,
sogenannte Chromebooks angeschafft.
Chromebooks haben den grossen Vorteil, dass die Schüler und Schülerinnen eine einfache Lösung für
eine schnelle, intuitive und leicht zu verwaltende Computerumgebung erhalten. Mit den sicheren
Chromebooks bleibt mehr Zeit für den Unterricht, da sie weniger Zeit zum Verwalten der Technik im
Klassenzimmer benötigen.

Nach mehrmonatiger Versuchsphase an den 7. Klassen erhalten nun alle Schülerinnen und Schüler
Zugang zu der G-Suite for Education mit einem eigenen Account.

GS4E dient lediglich als Plattform für Arbeits- und Unterrichtsmaterialien. Administrative Daten und
insbesondere sensible Daten wie Beurteilungen und Berichte werden ausschliesslich auf separaten
Plattformen gespeichert.

Das von google entwickelte Betriebssystem steht für Schulen gratis zur Verfügung. Es beinhaltet neben
einer google eigenen Officelösung mit Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Präsentation auch
einen grosszügigen Cloud-Speicherplatz (google drive), sowie einen E-Mail Account.
Diese Arbeitsumgebung ist ausschliesslich für schulische Zwecke vorgesehen.

Nach der obligatorischen Schulzeit oder bei einem Wegzug aus dem Schulkreis, liegt es in der
Verantwortung des Schülers und dessen Eltern, die gespeicherten Daten und Mails in eine
private Speicherlösung zu migrieren. Die Accounts und Daten werden innert Monatsfrist
gelöscht.

Es ist unser Bestreben, dass der schulseitig angebotene Account für unterrichtsbegleitende
oder lernunterstützende Zwecke genutzt wird. Wir machen darauf aufmerksam, dass zum
Nachweis einer unberechtigten Nutzung (Urheberrechtsverstösse, Cybermobbing etc.) und zur
Feststellung unzulässiger Aktivitäten (z.B. Inhalte von aufgerufenen Webseiten) bei Bedarf
Protokolle der einzelnen Accounts überprüft werden können.

Auf der Rückseite befinden sich, die für uns geltenden Regeln, welche mit den Klassen eingehend
besprochen wurden.

Wir bitten Sie zur Kenntnisnahme dieses Schreibens, um eine Unterschrift auf der Rückseite.

Mit freundlichen Grüssen

B.Reusser

Hinweis: Der auf der Rückseite stehende Wortlaut wurde freundlicherweise von der Schule Konolfingen zur Verfügung gestellt.



Regeln für einen sinnvollen, fairen und sicheren Umgang im und mit dem Internet

● Die Nutzung des Internets in der Schule ist nur im Einverständnis und in Verantwortung einer
Lehrperson erlaubt.

● Der Zugriff auf rassistische, gewaltdarstellende und pornografische Seiten oder ganz allgemein
rechtswidrige Inhalte sowie deren Speicherung und/oder Verbreitung sind nicht erlaubt. Ich
weiss, dass die Lehrperson den Verlauf der aufgerufenen Seiten überprüfen kann.

● Bedenkliche Inhalte, die ich erhalte oder auf die ich ungewollt stosse, melde ich sofort der
Lehrperson.

● Das Ausführen sowie das Herunterladen von fremden Programmen oder von ausführbarem
Code sind untersagt (Games, Bildschirmschoner, exe-files, ...), ebenso das Herunterladen von
Musik oder Filmen für private Zwecke.

● Ich tätige keine Käufe und Bestellungen via Internet der Schule.

● Ich halte mich an die allgemein gültigen Regeln in der Kommunikation und vermeide
insbesondere Beleidigungen und Drohungen in E-Mails und in Sozialen Medien wie Foren und
Chats.

● Cyber -Mobbing an unserer Schule tolerieren wir nicht. Wir schauen alle genau hin und
reagieren entsprechend.

● Ich trage die volle Verantwortung für den Inhalt meiner E-Mails. Daher
● behalte ich meine Passwörter für mich. Persönliche Angaben und E-Mail-Adressen gebe ich nur

sehr zurückhaltend weiter.

● Ich gebe keine Angaben über Mitschülerinnen und Mitschüler bekannt und bewahre deren
Persönlichkeitsrechte.

● Arbeiten von Mitschülerinnen und Mitschülern darf ich ohne deren Einwilligung weder einsehen
noch verändern, kopieren, verschieben oder löschen. Ich befolge das allgemein gültige
Urheberrecht.

● Daten jeglicher Art darf ich erst nach Einwilligung der zuständigen Lehrperson öffentlich
zugänglich ins Internet stellen. Die Einwilligung erfolgt verbunden mit einem konkreten
Arbeitsauftrag.

● Die Nutzung des Internets an der Schule ist ein Privileg und kein Recht!

● Digitale Medien brauchen wir in der Schule fürs Arbeiten, nicht zum Vergnügen.

Die Erziehungsberechtigten unterzeichnen folgenden Wortlaut:

Wir erklären uns damit einverstanden, dass unsere Tochter/unser Sohn das Internet, sowie G-Suite for
Education in der Schule “selbständig” zum Verrichten von schulischen Aufgaben nutzen darf.  Wir
akzeptieren alle Punkte der Vereinbarung und sind einverstanden, dass unserer Tochter/unserem Sohn
eine von der Schule verwaltbare E-Mail-Adresse (hans.meier@oszins.org.) zur Verfügung gestellt wird.
Kommen private, digitale Geräte im Unterricht zu Schaden, lehnt die Schule jegliche Haftung ab.

Datum und Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ______________________________


