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Merkblatt 

Nutzungsvereinbarung iPad 

vom 2. Januar 2023 
 

Die Sekundarschule Schulheim Röserental stellt ihren Schüler:innen geteilte iPads zeitweise 
und kostenlos als Arbeitsmittel zur Verfügung. Folgendes gilt es im Umgang mit den 
Geräten zu beachten. 

• Sämtliche Hardware (iPad, Ladegerät, Verbindungskabel, Case mit integrierter 
Tastatur) ist Eigentum der Schule. Sie muss nach der Nutzungsdauer vollständig und 
der Nutzungsdauer entsprechend in gutem Zustand zurückgegeben werden. Das 
Anbringen von Stickern etc. ist nicht erlaubt.  

• Bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Gerät (z. B. Verlust, 
selber verursachte Beschädigung) sind Schüler:innen bzw. ihre Erziehungsberechtigten 
haftbar und kommen für den Schaden oder Verlust auf. Dies gilt auch für 
übermässigen Verschleiss von Zubehör oder Schäden, die durch unsachgemässen 
Umgang entstanden sind.  

• Die Betreuung der geteilten iPads (Aktualisierung Betriebssystem, Neuinstallation von 
Software (Apps) etc.) übernimmt die Schule.  

• Die Schüler:innen dürfen das Gerät im Unterricht für schulische Aufgaben nutzen, nicht 
aber während den Pausen. Die Nutzung für private Zwecke ist nicht gestattet.  

• Die Lehrpersonen der Schule haben jederzeit das Recht, den Arbeitsfortschritt der 
Schüler:innen mitzuverfolgen und sämtliche Daten auf dem Gerät einzusehen.  

• Bei unzulässiger Nutzung kann der Nutzungsanspruch des iPads als Arbeitsmittel 
temporär oder permanent eingeschränkt werden. Die Schule kann jederzeit die Geräte 
kontrollieren und die Gerätenutzung nachverfolgen.  

• Die Zugangscodes zum Gerät und allfälligen Accounts sind persönlich. Ihr Umgang 
erfolgt vertraulich. Insbesondere dürfen sie nicht an Dritte weitergegeben werden. Die 
Lernenden sind für die Sicherheit ihrer Zugangsdaten verantwortlich.  

• Ein allfälliges Zurücksetzen des persönlichen Zugangscodes wird von der 
Administration iPads jeweils am Dienstag- und am Freitagnachmittag durchgeführt.  

• Alle Schüler:innen erhalten eine eigene E-Mail-Adresse (vorname.name@roeseren.ch). 
Diese Adresse ist zur Verwendung für schulische Zwecke vorgesehen. 
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• Die digitale Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Schüler:innen erfolgt über die 
oben genannte E-Mail-Adresse und in der App Teams (MS Office 365). Nach 17.00 
Uhr werden keine Aufgaben mit Fälligkeit am Folgetag von Lehrpersonen an 
Schüler:innen versandt. 

• Beim Aufnehmen (Bild, Film und Ton) sind die Persönlichkeitsrechte zu beachten (z. B. 
«Recht am eigenen Bild»). Dies bedeutet auch, dass Personen selber entscheiden, ob 
und in welcher Form sie aufgenommen und Aufnahmen von ihnen veröffentlicht 
werden dürfen.  

 

Datum und Unterschriften der aktuellen Nutzer:innen liegen auf einem ‘Unterschriftenblatt’ 
vor. Dieses Unterschriftenblatt wird von der Projektgruppe iPads des Schulteams Röseren 
aktualisiert und kann eingesehen werden. 

• Das Merkblatt «Commitment zum Umgang mit dem Internet» ist zusätzlicher 
Bestandteil dieser Nutzungsvereinbarung. 
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