
 
Vertrag ICT PS Uttwil 
 
In unserem Klassenzimmer stehen Computer zur Verfügung.  Wenn ich mich an einen Computer 
setze, beachte ich die folgenden Regeln: 
 

1. Die Computer in der Schule sind zum Lernen und Arbeiten da. 
2. Ich arbeite mit den Computern, wenn ich dazu einen Auftrag erhalten habe. 
3. Ich trage Sorge zu den Geräten. Funktionsstörungen melde ich sofort der Lehrperson.  
4. Ich benutze keine eigenen oder fremden Datenträger (USB-Sticks, CDs, DVDs) auf den 

Schulcomputern und schliesse auch keine anderen Geräte an, ausser ich erhalte die Be-
willigung von meiner Lehrperson. 

5. Ich respektiere die Daten meiner Kolleginnen und Kollegen und gehe verantwortungsvoll 
mit diesen Daten um. 

 
Wenn ich für meinen Auftrag ins Internet gehen muss: 
  

1. Ich gehe nur mit Bewilligung meiner Lehrerin / meines Lehrers ins Internet. 
2. Bevor ich Daten (Bilder, Musik, Dokumente…) vom Internet herunterlade, frage ich die 

Lehrerin oder den Lehrer. 
3. Wenn ich Informationen im Internet veröffentliche, gebe ich bei Texten und Bildern die  
     verwendeten Quellen an. 
4. Ich besuche keine Internetseiten mit verbotenen Inhalten und auch keine Seiten, die für 

Minderjährige nicht zugelassen sind. Wenn ich aus Versehen auf eine solche Seite gera-
te, verständige ich die Lehrperson. Wenn ich absichtlich solche Seiten besuche, werde ich 
bestraft. 

5. Wenn ich E-Mails sende, gebe ich meinen vollständigen Namen an.  
6. Ich halte die Anstandsregeln im Internet ein; insbesondere 

a. dass ich keine Bilder und Texte verbreite,  die illegal sind.  
b. dass ich keine verleumderischen und verletzenden Äusserungen versende. 
c. dass ich nichts verschicke, das dem Ruf meiner Klasse und meiner Schule oder ei-

ner anderen Person schadet. 
 
 
 
 

 
Einverständniserklärung 
 

Ich habe die Regeln sorgfältig gelesen. Wir haben sie in der Klasse besprochen und erklärt be-
kommen. Ich habe alles genau verstanden. Ich verpflichte mich, die Regeln einzuhalten und ich 
weiss, dass Verstösse dagegen Folgen haben werden. 

 
Schüler / Schülerin:  
 
 
Ich habe die Benutzerregeln zur Kenntnis genommen und werde mein  
Kind in diesem Sinne unterstützen: 
 
Erziehungsberechtigte:  
 
Datum:  
 
Schulort:    


