
 

 

 

 
 

Nutzungsvereinbarung iPads OS Gsteighof und Pestalozzi in Burgdorf 

  

Vorname  ______________________  Name  ____________________________  

Klasse  ______________________  Klassenlehrperson  ____________________________  

iPad-Nr.   ______________________  

1. Die Oberstufen in Burgdorf arbeiten mit persönlichen Tablets. Das iPad wird den Lernenden kostenlos 

zur Verfügung gestellt. 

2. iPad, Netzteil, Kabel und Cover sind Eigentum der Schule Burgdorf. Das Material muss beim Schulaus-

tritt vollständig und in gutem Zustand zurückgegeben werden. Das Anbringen von Klebern oder das 

Beschreiben des iPads und der Hülle sind nicht erlaubt. Die Schutzhülle darf nicht entfernt werden.  

3. Bei Verlust oder Beschädigungen auf Grund von unsachgemässem oder fahrlässigem Umgang mit 

Tablet und Zubehör wird ein Ersatz oder eine Reparatur den Erziehungsberechtigten in Rechnung ge-

stellt. Verlust, Diebstahl oder Defekt müssen der Lehrperson sofort gemeldet werden. 

4. Die Schülerinnen und Schüler können das Tablet während des Unterrichts und zu Hause für schuli-

sche Aufgaben verwenden. Der Einsatz des Gerätes in der Schule erfolgt nur auf Anweisung einer 

Lehrperson. Sämtliche Lernprogramme werden durch die Schule auf die Tablets installiert. 

5. Die Benutzung des iPads und der Besuch der verschiedenen Internetseiten kann protokolliert und 

überwacht werden. Der Internetzugang wird sowohl in der Schule als auch zu Hause durch einen Con-

tent-Filter gesichert. 

6. Der Gebrauch für private Zwecke ist ausserhalb der Schule in eingeschränktem Rahmen möglich. Es 

liegt in der Verantwortung der Eltern, ob und wie lange die Kinder zu Hause auf das Internet zugrei-

fen dürfen. Während den Ferien bleibt das iPad in der Schule. 

7. Das iPad ist ein Arbeitsgerät für den Unterricht und keine Gamekonsole. Game- und Social-Media-

Apps dürfen nicht installiert werden. 

8. Bei unsachgemässer oder unzulässiger Nutzung können einzelne Funktionen durch die Schule ge-

sperrt oder das Tablet kann temporär oder permanent eingezogen werden.  

9. Die Schule kann bei Bedarf das Tablet sperren oder resetten. Durch den Reset werden alle auf dem 

Tablet vorhandenen Daten gelöscht. Es besteht kein Anspruch auf Speicherung von privaten Daten. 

Ortung, Sperrung und Reset ist der Schule durch Fernwartung möglich.  

10. Die Schule hat jederzeit das Recht, sämtliche Daten auf dem Tablet einzusehen. Es wird in unregel-

mässigen Abständen Stichproben geben. 

11. Das Tablet muss während des Unterrichts von den Lernenden immer mitgeführt werden und über 

genügend Stromreserven verfügen. Das Aufladen erfolgt zu Hause. 
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12. Die Zugangscodes zum Tablet und allfälligen Accounts sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte wei-

tergegeben werden. Die Lernenden sind für die Sicherheit ihres Codes verantwortlich. 

13. Aufnahmen jeder Art (Bild und Ton) sind nur gemäss Anweisungen der Lehrperson erlaubt. 

14. Für zusätzlich installierte Apps übernimmt die Schule keine Kosten oder Haftung. Das gilt auch für 

Käufe oder Bestellungen über das Internet. 

15. Der Inhalt dieser Vereinbarung kann durch die Schule jederzeit den Bedürfnissen angepasst werden.  

Wir nehmen diese Vereinbarung zur Kenntnis und verpflichten uns, diese einzuhalten.  

☐  Wir möchten nicht, dass unser Kind das iPad nach Hause nimmt. Das Gerät wird im Klassenzimmer 

aufgeladen und aufbewahrt. 

 

Unterschrift Schüler/in:  ................................................................................................  

Datum und Unterschrift der Eltern:   ................................................................................................  

 
 


