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Allgemein	  
§ Ich	  trage	  Sorge	  zum	  Gerät	  und	  achte	  darauf,	  dass	  nichts	  kaputt	  geht.	  
§ Chatten,	  Telefonieren	  und	  Gamen	  sind	  während	  dem	  Unterricht	  verboten.	  
§ Während	  den	  Tests	  dürfen	  die	  Geräte	  nicht	  benutzt	  werden.	  Nach	  einem	  Test	  ist	  Gamen	  auf	  

Ankündigung	  des	  Lehrers	  erlaubt.	  
§ Der	  Lehrer	  kann	  Musikhören	  mit	  Kopfhörern	  erlauben.	  
§ Ich	  schalte	  mein	  Gerät	  im	  Unterricht	  auf	  lautlos.	  
§ Ich	  beleidige	  niemanden	  über	  das	  Gerät	  und	  erzähle	  keine	  Geheimnisse	  weiter.	  
§ Vor	  und	  nach	  der	  Schule	  sowie	  in	  der	  Pause	  benutze	  ich	  das	  Gerät	  nicht.	  
	  

Sicherheit	  
§ Ich	  lasse	  mein	  Gerät	  nicht	  unbeaufsichtigt	  liegen.	  Ich	  fasse	  fremde	  Geräte	  nicht	  ungefragt	  an.	  
§ Ich	  schütze	  mein	  Gerät	  mit	  einem	  Code,	  den	  ich	  niemandem	  sage.	  
§ Ich	  besitze	  nicht	  und	  suche	  nicht	  nach	  pornographischen	  oder	  gewalttätigen	  Sachen.	  Wenn	  ich	  

zufällig	  auf	  eine	  solche	  Seite	  gelange,	  verlasse	  ich	  sie	  sofort	  und	  melde	  es	  der	  Lehrperson.	  
§ Ich	  stelle	  nur	  Bilder	  ins	  Internet	  oder	  in	  den	  Chat,	  die	  ich	  auch	  fremden	  Menschen	  auf	  der	  

Strasse	  zeigen	  würde.	  Sind	  andere	  Personen	  drauf,	  müssen	  die	  alle	  damit	  einverstanden	  sein.	  
§ Ich	  erstelle	  kein	  Konto	  auf	  Internetseiten,	  ohne	  die	  Eltern	  oder	  den	  Lehrer	  gefragt	  zu	  haben.	  
§ Nachrichten	  mit	  einem	  komischen	  oder	  unbekannten	  Absender	  öffne	  ich	  nicht.	  
	  
	  
Wenn	  etwas	  in	  diesen	  Regeln	  nicht	  erwähnt	  ist	  und	  ich	  unsicher	  bin,	  ob	  ich	  es	  machen	  darf,	  frage	  
ich	  immer	  zuerst	  die	  Lehrperson.	  
	  
Wenn	  ich	  mich	  wiederholt	  nicht	  an	  die	  Regeln	  halte	  oder	  bei	  groben	  Verstössen	  werden	  meine	  
Eltern	  darüber	  informiert.	  Der	  Klassenlehrer	  entscheidet	  über	  angemessene	  Massnahmen.	  
	  
	  
Arth,	  27.08.2015	  
	  	  
Die	  Regeln	  habe	  ich	  verstanden.	  Ich	  verpflichte	  mich,	  sie	  immer	  einzuhalten.	  
	  
Datum:	  	  ........................................	  	   Schülerin/Schüler:	  	  ............................................	  	  
	  
Wir	  haben	  von	  diesem	  Reglement	  Kenntnis	  genommen.	  
	  
Datum:	  	  ........................................	  	   Eltern:	  	  ...............................................................	  	  


