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Weisung an die Schülerinnen und Schüler Zyklus 2 und 3 für 
den Umgang mit neuen Medien in Schule und Tagesschule 

 
 
Wir verpflichten uns, einen fairen und respektvollen Umgang zu pflegen und neue Medien 
verantwortungsvoll zu nutzen. 
 

 Das Internet der Schule ist allein zu Unterrichtszwecken zu benutzen. Für eine anderweitige 
Benutzung (z.B. Facebook, Chat, Mails) braucht es die ausdrückliche Erlaubnis der 
zuständigen Lehrperson. 

 Alle Informatikeinrichtungen (Computer, iPad, Netzwerke, Kabel, Tastaturen, etc.) sind 
sorgfältig zu behandeln. 
Schäden an - oder mangelnde Funktion von - Hard und Software sind umgehend der 
Klassenlehrperson zu melden. Die Schule kümmert sich in der Folge um die Reparatur. Bei 
unsachgemässer Nutzung, die zu Beschädigungen führt, können die 
Erziehungsberechtigten für die Übernahme der Kosten haftbar gemacht werden. 

 Niemand darf belästigt, verletzt oder beleidigt werden. Bilder dürfen nicht verbreitet oder 
veröffentlicht werden, ohne zuvor bei den darauf abgebildeten Personen eine Erlaubnis 
eingeholt zu haben. 

 Belästigungen von Personen mittels neuer Medien werden umgehend der Lehrperson 
gemeldet. 

 Das Abrufen und/oder Herunterladen von Material mit gewalttätigen, pornographischen 
oder rassistischen Inhalten ist verboten. Es ist auch verboten, solches Material 
untereinander zu teilen. 

 Schülerinnen und Schüler sind ab 10 Jahren strafmündig. Bei Übertretungen kann eine 
Anzeige bei der Jugendanwaltschaft eingereicht werden. 

 Alle elektronischen Geräte und deren Zubehör werden während der Unterrichts- und 
Tagesschulzeit auf lautlos gestellt und dürfen nicht sichtbar sein. 

 Es ist grundsätzlich untersagt, im Aufsichtsbereich der Schule Bild- und Tonaufnahmen zu 
machen. Die Lehrperson oder die Betreuungsperson der Tagesschule kann Ausnahmen 
bewilligen bzw. anordnen. 

 Bei Nichteinhaltung der Abmachung legt die Schulleitung die Sanktionen fest. 

 Lehrpersonen, Schulleitung und Schulkommission werden bei unerlaubten Handlungen 
mittels geeigneter Massnahmen (Einsichtnahme Chatverläufe, Elterngespräche, 
Sanktionen, Einbezug von Fachstellen, Schulausschluss, Meldung bei zuständigen 
Behörden, etc.) so schnell wie möglich entgegenwirken. 

 

 

Wir haben von dieser Weisung Kenntnis genommen: 

 

Name der Schülerin/ des Schülers: _________________________________ 

 

Lehrperson: _____________________ Klasse:________________________ 

 

Unterschrift Schülerin / Schüler: 

 

 

 

Datum / Unterschrift Eltern: 

 




