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Verhalten im Internet und Nutzung der Schulgeräte 

Informationen an die Erziehungsberechtigten und die Schüler*innen des Zyklus 2 
 

Die folgenden Kompetenzen und Anweisungen bilden das Fundament für das Verhalten im 
Internet und die Nutzung der Schulgeräte an der Schule Rüeggisberg. Sie werden anhand 
konkreter und stufengerechter Inhalte gemäss Lehrplan 21 aufgebaut. Die davon abgeleiteten 
Regeln müssen von den Erziehungsberechtigten zur Kenntnis genommen und von den 
Schüler*innen befolgt werden. In erster Linie setzt die Schule Rüeggisberg auf ein gemeinsames 
Verständnis und ein Miteinander. Diese Regeln zum Verhalten im Internet und zur Nutzung der 
Geräte können durch weitere Klassenregeln ergänzt werden. 
 
Ich und das Netz 

  

 

Vernetzung 
Ich habe eine Vorstellung vom 

Internet und dessen Funktionen 
und kann mir diese in meiner 

Arbeit zunutze machen. 

Zusammenarbeit 
Ich kann mit anderen Personen 
am gleichen Dokument arbeiten. 

Kommunikation 
Ich kann mit verschieden 

Medien bedarfsgerecht und 
angemessen kommunizieren. 

 
Ich und das Recht 

  

 

 

Verwendung von Daten 
Ich weiss, wie ich unter 

Einhaltung des 
Urheberrechts Inhalte 

aus dem Internet 
verwenden kann. 

Persönlichkeitsrecht 
Ich kenne die 

Persönlichkeitsrechte 
meiner Mitmenschen und 

handle danach. 

Manipulation 
Ich kann Inhalte 

und Informationen 
aus dem Internet 

kritisch überprüfen. 

Selbstdarstellung 
Mit meinen 

persönlichen Angaben 
und Daten gehe ich 

bewusst und 
zurückhaltend um. 

 
Ich, die Geräte und meine Sicherheit 

  
Umgang mit Hardware 

Mit den Schulgeräten gehe ich sorgsam um und 
nutze sie nach Anweisungen der Lehrperson. 

Mein digitales Ich 
Ich kann mein digitales Ich mit einem Passwort 

schützen. 
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Regeln der Schule Rüeggisberg 
 

1. Ich halte mich an allgemein gültige Regeln der Kommunikation und achte das Gegenüber. 
Somit haben Drohungen, Beleidigungen, Verleumdungen ect. in sozialen Medien, Chats 
oder auch E-Mails keinen Platz.  

2. Persönlichkeitsrecht: Informationen, Fotos, Videos und Angaben von einer Person gebe 
ich nicht ohne deren Einwilligung weiter. 

3. Ich gebe keine persönlichen Informationen (Name, Foto, Telefonnummer, E-Mail-
Adresse) im Internet bekannt. 

4. Passwörter halte ich stets geheim. Sie sind der Schlüssel meiner digitalen Identität. 
Wenn ich die Passwörter verliere, sorge ich selbst dafür, dass ich neue bekomme. 

5. Stosse ich im Internet auf unangemessene oder schockierende Inhalte, teile ich dies 
einer erwachsenen Vertrauensperson mit. 

6. Grundsätzlich befindet sich das iPad in der Schule. Wenn ich es für einen konkreten 
Auftrag nach Hause nehmen will, frage ich die Lehrperson. 

7. Ich bin mir bewusst, dass sämtliche Hardware (iPad, Ladekabel, Stift, Hülle) der Schule 
Rüeggisberg gehören. Sie muss beim Austritt aus der Primarschule vollständig und der 
Nutzungsdauer entsprechend in gutem Zustand zurückgegeben werden. Der/die SMI der 
Schule prüft die Hardware nach der Rückgabe und entscheidet über allfällige Kosten im 
Falle einer aussergewöhnlichen Beanspruchung. 

8. Das digitale Gerät wird dann verwendet, wenn die Lehrperson den Einsatz im Unterricht 
erlaubt bzw. gemeinsam damit gearbeitet wird. Dokumente werden nur ausgedruckt, wenn 
dies zuvor mit der Lehrperson besprochen wurde.  

 
 
Unterschrift Erziehungsberechtigte 
Wir haben die Informationen und die Regeln über das Verhalten im Internet und die 
Nutzung der Schulgeräte zur Kenntnis genommen und erklären uns damit einverstanden, 
dass unsere Tochter/unser Sohn das Internet in der Schule und die Schulgeräte zum 
Verrichten von schulischen Aufgaben nutzen darf.  
Wenn eine Missachtung von Regeln gegen gesetzliche Grundlagen verstösst, tragen wir 
als Erziehungsberechtigte die Verantwortung. 
 
Vorname / Nachname: ________________________________________________ 
 
Unterschrift: 
 
Unterschrift Schüler/in 3. bis 6. Klasse 
Ich habe die Texte zu den neun Bildern und die Schulhausregeln gelesen und mit meiner  
Klassenlehrerin besprochen und verstanden. 
Bei einem Verstoss gegen die Regeln werden meine Eltern und die Schulleitung 
informiert.  
Bei Missachtung kann ich für eine gewisse Zeit von der Nutzung des Internets und des  
Schulgerätes ausgeschlossen werden. Wenn die Missachtung der Regeln gegen 
gesetzliche Grundlagen verstösst, tragen ich und meine Eltern die Verantwortung. 
 
Vorname / Nachname: ________________________________________________ 
 
Unterschrift: 
 

 


