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Schulabteilung

Nutzungsvereinbarung für das persönliche Convertible
Alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse der Schule Dietikon erhalten ein persönliches KITS-Convertible als Leihgerät
bis ans Ende der 9. Klasse. Die KITS-Convertibles und alles mitgelieferte Zubehör bleiben während der ganzen Schulzeit im
Besitz von der Schule Dietikon. Wir zählen dabei auf einen vernünftigen und sorgsamen Umgang mit den KITS-Convertibles
und beschreiben Rechte und Pflichten für die beteiligten Rollen wie folgt:

Die Schule
•
•

übernimmt keine Verantwortung für allfällig verlorene persönliche Daten oder Unannehmlichkeiten, die durch eine
Fehlnutzung oder Nachlässigkeit (z. B. vergessene Passwörter, kein Back-up auf Netzlaufwerk) auftreten,
behält sich vor, die Nutzung der Geräte einzuschränken.

Die beteiligten Lehrpersonen
• definieren den Umgang mit den Geräten im Unterricht,
• haben das Recht, die Inhalte auf den KITS-Convertibles nach Vorankündigung, mit dem Kind zu überprüfen,
• besprechen die Nutzungsvereinbarungen 1-10 auf der Rückseite dieses Blattes mit den Schülern und Schülerinnen im
Unterricht
• stellen Aufgaben so, dass die Bearbeitung von Aufgaben zu Hause nicht zwingend einen privaten WLAN-Zugang
erfordert.

Die Schüler
anerkennen die Nutzungsvereinbarungen für Schülerinnen und Schüler und unterschreiben diese nach Erklärung durch die
Klassenlehrperson.

Die Eltern
können unter Einwilligung der Lehrpersonen gestatten, dass ihr Kind das Convertible auch zu Hause benutzen darf. Die
Eltern entscheiden, wie ihr Kind das KITS-Convertibles zu Hause verwendet. Sie
•
•
•
•
•

regeln die zeitliche und inhaltliche Nutzung (Tipps: www.projuventute.ch, www.mediennutzungsvertrag.de),
haben das Recht, sämtliche Inhalte nach Vorankündigung mit dem Kind zu betrachten und von ihrem Kind,
wenn nötig, löschen zu lassen,
tragen Verantwortung für den zweckdienlichen Einsatz und die sichere Internetnutzung,
nehmen bei einem Schadenfall mit der jeweiligen Klassenlehrperson Kontakt auf,
anerkennen, dass bei Beschädigung oder Verlust des Convertibles die Kosten für Reparatur oder Ersatz den
Eltern überbunden werden kann.

Die Nutzungsregeln zu den KITS-Convertibles haben wir verstanden.
Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind das KITS-Convertible auch zu Hause einsetzen darf. Wir akzeptieren
die hier aufgeführten Rechte und Pflichten der Eltern.
Unsere Kinder darf das Convertible nicht mit nach Hause nehmen. Das Gerät soll immer in der Schule bleiben.

Datum:

Namen der Eltern:

Unterschrift der Eltern:

05.10.2021/FMI

Nutzungsvereinbarung für Schüler und Schülerinnen (5.–9. Klasse)

Sorgsamer Umgang mit dem Leihgerät
Das Convertible bleibt während der gesamten Schulzeit Eigentum der Schule. Am Ende der 9.
Klasse gebe ich das Gerät gereinigt, ohne persönliche Spuren (z.B. Kleber, Schriftzüge) mit Netzteil,
Stift und Hülle wieder ab. Ich esse und trinke nicht in der Nähe des Gerätes und transportiere das
Gerät im Schulthek immer in der Hülle.
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Nutzung in der Schule
Meine Klassenlehrperson sagt mir, wie ich das Geräte im Unterricht einsetzen darf. Gamen, Filme
anschauen oder der Zugriff auf soziale Netzwerke ist ohne ausdrückliche Erlaubnis der Lehrperson
in der Schule verboten.
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Nutzung zu Hause
Im Einverständnis meiner Klassenlehrperson und meiner Eltern darf ich das Convertible zu Hause
benutzen. Ich respektiere die Nutzungsregeln, die zu Hause von meinen Eltern aufgestellt worden
sind. Meine Eltern haben jederzeit das Recht, sämtliche Inhalte auf dem Convertible zu betrachten
und wenn nötig durch mich oder die Schule löschen zu lassen. Das Gerät ist in erster Linie ein
Arbeitsgerät. Der Einsatz zum Unterhaltungszweck sollte Nebensache bleiben.
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Software und Onlineeinkäufe
Ohne Erlaubnis der Klassenlehrperson darf ich keine zusätzliche Software installieren. Ich tätige
keine Einkäufe (z.B. Onlineeinkäufe, In-App-Käufe) vom Convertible aus.
Datenschutz
Ich behalte mein Passwort für mich und gebe weder persönliche Angaben noch Angaben von
anderen im Internet weiter. Das Convertible gebe ich nie in fremde Hände.
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Respekt
Ich verzichte auf beleidigende oder verletzende Äusserungen in der Kommunikation mit anderen.
Konflikte löse ich nicht online, sondern direkt mit der betroffenen Person.
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Jugendschutz
Ich darf mit dem Convertible keine pornografischen, rassistischen oder gewaltverherrlichenden
Inhalte abrufen oder weiterleiten. Wenn ich solche Inhalte erhalte oder ungewollt darauf stosse,
melde ich dies sofort der Klassenlehrperson. Auf Onlineverabredungen mit Unbekannten lasse ich
mich nicht ein.
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Urheberrecht
Ich veröffentliche keine urheberrechtlich geschützten Inhalte im Internet (z. B. Filme, Bilder, Texte,
Musikstücke). Fotos und Videos von anderen poste ich nur mit deren Einverständnis.
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Regelverstoss
Die Lehrperson kann mit mir jederzeit Inhalte auf dem Gerät oder den Verlauf aufgerufener Seiten
überprüfen. Bei einem Regelverstoss kann die Schule die Nutzung des Gerätes einschränken.
Beschädigung oder Verlust
Wenn das Convertible kaputt oder verloren geht, melde ich das sofort meiner Klassenlehrperson. Ich
weiss, dass es sein kann, dass die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz des Gerätes von
meinen Eltern übernommen werde müssen.
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Datum: ______________

Unterschrift: _________________________

