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Hinweise:
Wenn du einen Stern siehst,
dann gibt es eine Aufgabe für

SurfscheinQuiz

dich.

Bei einer Sprechblase findest

Umgang mit Fotos

du noch zusätzliche

-> Eidgenössischer

Informationen für dich oder

Datenschutzbeauftragter

deine Eltern zum Thema.

Fotos in diesem Buch: © Can Stock Photo Inc. / adamr

ii

Abschnitt 1

Fotos

UMGANG MIT DER KAMERA

1.Frage andere Personen, ob sie einverstanden sind,
bevor du sie fotografierst.
2.Überlege dir, bevor du ein Foto machst, ob dies dir
oder der abgebildeten Person irgendwann peinlich
sein könnte. Falls ja, machst du besser kein Foto.

Video
Recht am
eigenen Bild

3.Wenn du ein Foto jemand anderem schickst, dann
rechne damit, dass das Foto auch andere Leute
sehen, oder dass es weitergeschickt werden kann.
4.Ein Foto, das im Internet landet, kann praktisch nicht
mehr gelöscht werden, sobald es weiterverbreitet
wurde (du weisst ja nicht, bei wem es überall
gelandet ist...).

Umgang mit Fotos
-> Eidgenössischer
Datenschutzbeauftragter
(Erwachsenentext)
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Abschnitt 2

Nachrichten, Blog, Homepage...

FAKE-PROFILE

VERHALTEN IM INTERNET UND BEIM SCHREIBEN VON
NACHRICHTEN

1. Bleibe stets freundlich und beleidige keine anderen Personen.
2. Gib im Internet möglichst wenige Informationen über dich
Preis. Verwende wenn möglich auch Pseudonyme (zum
Beispiel „YB-FAN55“).
3. Persönlichkeiten im Internet können erfunden sein. Hinter
„Milo, 12 Jahre“ kann auch in Wahrheit „Ursa, 42 Jahre“
stecken. Rechne also damit, dass andere Personen nicht jene
sind, für diese sie sich ausgeben.
4. Halte dich immer an Regeln und Gesetze. Auch wenn du
deinen Namen nicht angibst, kann bei Gesetzesverstössen im
Internet oftmals trotzdem herausgefunden werden, welches
Gerät (und damit auch welcher Besitzer) hinter dem Verstoss
liegt.
5. Informiere deine Eltern oder Lehrpersonen, falls dich im
Internet jemand bedroht oder beleidigt. Behalte die Nachricht
als Beweis oder mach ein Foto davon.

CYBERMOBBING
Hörspiel:
Der böse Wolf im
Geisslein-Chat.

Hörspiel:
Der junge Schwan und
die wirklich
hässlichen Entlein.

© SKP (Schweizerische Kriminalprävention)

Für deine
Eltern
(pdf):

Es war einmal … das Internet
5 moderne Märchen über 5 moderne Problembereiche
Für Eltern von Kindern unter 12 Jahren

Ihre Polizei und die Schweizerische
Kriminalprävention (SKP) – eine
interkantonale Fachstelle der
Konferenz der Kantonalen Justiz- und
Polizeidirektorinnen und -direktoren
(KKJPD)

© SKP
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Abschnitt 3

Suchen & Finden im Internet

SUCHEN & FINDEN IM INTERNET

Suchen im Internet ist eine Sache, genau das zu finden,
was man braucht, ist dann schon eine schwierigere
Aufgabe.
Erwachsene kennen in erster Linie die Suchmaschine
Google und allenfalls noch Bing.
Wenn du für eine Aufgabe in der Schule Texte und Bilder
suchst, dann ist Google nicht die optimale Seite. So sind
die meisten Texte für Erwachsene geschrieben und für
dich (und manchmal auch für Erwachsene) auch schwer
zu verstehen.
Suchmaschinen für Kinder zeigen meistens einfachere
und kürzere Texte und sorgen dafür, dass du nicht
plötzlich einen Schreck kriegst, weil ein Bild etwas zeigt,
dass du nicht sehen willst.

SuchmaschinenListe

Auf deinem iPad gilt:
1. Suche mit Suchmaschinen die für Kinder geeignet sind.
2. Suche nicht mit Google, es sei denn, dein Lehrer oder deine
Eltern suchen mit dir zusammen.
3. Wenn du etwas siehst, dass dir nicht gefällt oder dir seltsam
erscheint, zeige es deinen Eltern oder deinen Lehrpersonen.
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Abschnitt 4

Dein iPad: Technische Probleme, Fragen...

BEI TECHNISCHEN PROBLEMEN ODER FRAGEN ZUR

IPAD DEFEKT

BEDIENUNG FINDEST DU WIE FOLGT HILFE:

Wenn dein iPad nicht mehr funktioniert, erhältst du vom
Klassenlehrer ein Ersatz-iPad bis dein Gerät wieder funktioniert
(oder ersetzt wurde).

Auf der Klassenseite findest du Antworten zu einigen
häufigen Fragen (=FAQ):
http://klasse-falcinelli.weebly.com/faq
Zu Hause: Frage deine Eltern oder ein anderes Kind aus
deiner Klasse. Wenn dir niemand weiterhelfen kann,
kannst du in dringenden Fällen auch deinem Klassenlehrer
eine Nachricht schreiben. Wenn es nicht dringend ist,
fragst du den Klassenlehrer am nächsten Schultag.
In der Schule: Frage deinen Klassenlehrer, deine
Fachlehrerinnen oder ein Kind aus der Klasse.

Wenn das iPad runtergefallen ist und dabei beschädigt wurde,
dann melde dies am nächsten Schultag deinem Klassenlehrer.
Zu deiner Beruhigung kannst du (oder deine Eltern) schon vor
Schulbeginn deinem Klassenlehrer eine Nachricht schreiben,
damit er schon Bescheid weiss.
Wenn dein iPad gestohlen wurde, dann informiere den
Klassenlehrer und melde dies (zusammen mit deinen Eltern) der
Polizei. Du erhältst ein Ersatz-iPad, bis dein Gerät wieder
aufgefunden oder ersetzt wurde.

Hilfe (FAQ) auf
der Klassenseite
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Abschnitt 5

Quiz

QUIZ
Surfschein-Quiz

Löse die „Millionenspiel“-Fragen zur Nutzung
des iPads im Unterricht und teste dein Wissen
mit dem Surfschein-Quiz.

Millionenspiel

Wenn du auf den Stern tippst, gelangst du auf
eine Internetseite. Auf dieser musst du >> zum
Surfschein-Quiz auswählen.

7

Kapitel 2

iPad Regeln
Klasse 3e-4e

Fotos in diesem Buch: © Can Stock Photo Inc. / adamr

Abschnitt 1

Reglement
1:1 MIT TABLETS - REGLEMENT

VERSION 3 (M. FALCINELLI)

Hintergrund
Die Tablets sollen unter Anleitung von Lehrpersonen (LP) für
alle Aspekte des Lernens verwendet werden. Dieser
Reglement deckt Aspekte der Handhabung und Verwendung
dieser Geräte ab.
Allgemeine Richtlinien
Dieses Reglement gilt für jeglichen Tablet Einsatz zu allen
Zeiten und an allen Standorten.

Heimgebrauch
Schüler, deren Eltern “1:1 Tablet - Vertrag” unterzeichnet haben,
dürfen ihr Gerät nach Hause nehmen. Dies kann durch Eltern und/
oder Schule jederzeit widerrufen werden.
Die Eltern können entscheiden, wie und wie lange (exkl.
Hausaufgaben) das Kind das Tablet zu Hause verwenden darf. Die
folgende Auflistung dient als Hilfestellung.
< 10 Jahre - 30 Min/Tag
10 - 13 Jahre - 60 Min/Tag
> 13 Jahre - 90 Min/Tag

Besitz und Pflege
Das Tablet ist Eigentum der Klasse 3e/4e (2015-2017) des
Schulstandortes Manuel.
Die Schülerinnen und Schüler (SuS) haben ein individuell
zugewiesenes und gekennzeichnetes Tablet, das ihnen an ihrer
Schule geliehen wird. Beim Wechseln der Klasse wird das
Tablet der Klassenlehrperson zurückgegeben.

http://www.elternet.ch/primarschulalter/das-koennen-eltern-tun.html

Die Schüler dürfen ihre Tablet mit anderen WiFi-Netzwerken
nutzen, die Schule bietet keine technische Unterstützung.
Die Eltern sind sich bewusst, dass das private Netz (Swisscom,
Cablecom, ...) in der Regel kein Contentscreening (“Schmuddel”Filter) bietet.

Die Klassenlehrperson (KL) führt eine Liste mit den SuSNamen, Tablet-Nummer und den MAC-Adressen der Tablets.
9

Abschnitt 2

Reglement
Verwalten der Tablets und Konfiguration

200.- Es wird von Fall zu Fall entschieden wer die Kosten des

Die Tablets werden vom Klassenlehrer verwaltet (Apps und

Selbstbehaltes zu tragen hat (Schule, Eltern oder Dritte).

Profile installieren). Viele Funktionen sind zu Beginn noch

Grobfahrlässigkeit ist nicht versichert.

deaktiviert und können während des laufenden Jahres vom KL
freigeschaltet werden. SuS sollen keinen Browser-Verlauf
löschen, es sei denn, unter Anleitung von Schule oder Eltern.
Die SuS schützen ihr Tablet mit einem Code vor fremdem Zugriﬀ.

Sicherheit der Schüler und Schülerinnen
Die Sicherheit der SuS hat Priorität. Deswegen sollen die Schüler
das Tablet auf dem Weg von und zur Schule unauﬀällig verpackt
mit sich tragen. Sollte ein Schüler dennoch in eine bedrohliche

Support

Situation geraten, soll er das Tablet hergeben und sofort die

Gelegentlich können unerwartete Probleme mit dem Tablet

Eltern und/oder die Schule unterrichten.

auftreten, die nicht durch Verschulden des Benutzers
(Geräteabsturz, Software-Fehler, etc.) entstehen. Die Schule wird
die SuS in solchen Fällen kostenlos unterstützen.
Beschädigung
Wenn ein Tablet beschädigt wird, kümmert sich der Klassenlehrer

Nachweis des Diebstahles
Ein Polizeibericht ist Voraussetzung dafür, dass ein gestohlenes
Tablet ersetzt werden kann. Liegt kein solcher vor, geht die
Schule von einem fahrlässigen Verlust aus und nimmt Regress
auf die Eltern.

um Ersatzteile; notfalls wird das Tablet ersetzt.
Versicherung
Die Geräte sind bis Sommer 2016 bei der Mobiliar inkl. einem
Zirkulationsrisiko versichert. Selbstbehalt pro Schadenfall CHF
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Abschnitt 3

Reglement
Sicherheit im Netz
Dass sich die Schüler nur in angemessenen Bereichen des
Internets bewegen, unterzeichnen SuS und Eltern den “1:1 mit
Tablets - Vertrag”. Zudem können Vertreter der Schule jederzeit
Stichproben machen und den Browserverlauf sowie den Inhalt
des Tablets kontrollieren. Unbefugte Änderungen oder
unangemessenes Material haben disziplinarische Folgen.
Jeder Schüler/Jede Schülerin ist verantwortlich für Inhalte auf
seinem/ihrem Tablet (Browser-Verlauf, E- Mails, Dokumente und
Audio- & Video-Inhalte). Erhält ein Schüler/eine Schülerin
unaufgefordert unangemessene Inhalte, hat er/sie dies der

• Befristeten Entzug des Tablets.
• Dauerhaften Entzug des Tablets.
Absichtserklärung
Wir glauben, dass das Internet eine nützliche Ressource ist und
dass Schule, Schülerinnen und Schüler sich damit positiv und
aktiv auseinandersetzen können. Wir kennen die Gefahren und
den Nutzen für die Bildung.
Wir wissen, dass es nicht einfach eine technische Lösung gibt,
um die Kinder online sicher verkehren zu lassen: Das richtige
Verhalten muss gelernt und geübt werden. Die LP und die Eltern
sind sich der Verantwortung bewusst.

Lehrperson und den Eltern unaufgefordert zu melden, damit
diese die nötigen Schritte einleiten können.
Disziplinarische Folgen
• Befristeten Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der
Schule zu nutzen.
• Dauerhaften Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der
Schule zu nutzen.
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1:1 mit Tablets - Vertrag
Schüler und Schülerinnen dürfen das Schulnetzwerk für folgende Punkte nutzen:
● Unterricht
● Alle Arbeiten, die dazu dienen, sich Lernstoﬀ anzueignen, sein Wissen zu verbreiten und seine Kompetenz zu erhöhen sind – so
weit sie nicht im Folgenden ausdrücklich untersagt sind – erwünscht und erlaubt.
Untersagt ist:
● Weitergabe von Benutzername und Passwort
● Erstellung, Weitergabe oder Übertragung von beleidigenden, obszönen oder anstössig Bilder und Daten
● Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von Material mit der Absicht, Angst oder Gerüchte zu verbreiten
● Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von Material mit der Absicht, zu betrügen.
● Erstellung, Weitergabe oder Übermittlung von diﬀamierendem Material
● Aufbereitung, Weitergabe oder Übermittlung von Material, das urheberrechtlich geschützt ist.
● Erstellung, Weitergabe oder Übertragung von unerwünschtem Massen-oder Marketing-Material für Benutzer innerhalb oder
ausserhalb der Schule (Spam)
● Absichtlich unbefugten Zugriﬀ auf vernetzte Einrichtungen oder Dienstleistungen (Hacken)
● Gezielte Aktivitäten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine der aufgeführten Folgen nach sich ziehen:
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○ Verschwenden von Netzressourcen;
○ Beschädigung oder Zerstörung der Daten anderer Benutzer;
○ Verletzung der Privatsphäre anderer Nutzer;
○ Störung der Arbeit anderer Nutzer;
○ Blockieren des Dienstes für andere Nutzer (z. B. durch vorsätzliche oder rücksichtslos Überlastung des Zugangs (Site-Crahsing)
○ Einsatz von Software oder Hardware, die bereits Störungen verursacht hat und daher von der Schule für die Verwendung gesperrt
worden ist.
○ Missbrauch der Schulnetzwerk oder Netzwerk-Ressourcen durch die Verbreitung von Viren, Malware Einsatz des

Schulnetzwerkes, um andere Netze zu stören oder zu beeinträchtigen.
Die Nutzung des Netzwerkes

SuS nutzen ausschliesslich den oﬃziellen Schul-WLAN-Zugang, wobei das Kennwort von den LP versteckt eingegeben und gespeichert
wird. Sollte das Zugangskennwort unbeabsichtigt oﬀenbart werden, muss der ICT-V informiert und das Passwort geändert werden.
Disziplinarische Folgen
● Befristeten Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der Schule zu nutzen.
● Dauerhaften Entzug des Rechtes, das Tablet ausserhalb der Schule zu nutzen.
● Befristeten Entzug des Tablets.
● Dauerhaften Entzug des Tablets.

Absichtserklärung von Lernenden und Eltern
Ich ________________________________ verpflichte mich, das “1:1 mit Tablets-Reglement” einzuhalten und jeglichen Missbrauch den
zuständigen Lehrpersonen oder der Schulleitung sofort zu melden. Ich bin mir bewusst, dass ich damit eine grosse Verantwortung
übernehme. Ich habe verstanden, dass damit jede Person in der Schule einen bestmöglichen Schutz erhält.
Eltern
Wir haben das “1:1 mit Tablets-Reglement” gelesen und übernehmen die Verantwortung für eine dem Reglement entsprechende Nutzung
ausserhalb von Schule und Schulzeit.
Datum und Unterschriften:
Lernende

Eltern
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