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iPad Schulreglement 
 
Allgemeine Richtlinien 
 

• Alle Oberstufenschüler der OS Nänikon-Greifensee erhalten bei Schuleintritt je ein iPad mit Zubehör 
(Schutzhülle, USB Power Adapter (Netzgerät) und Lightning auf USB Kabel) als Leihgerät. 

• Die iPads, die darauf installierte Software und alles mitgelieferte Zubehör bleiben bis zum Schulaustritt 
Eigentum der OS Nänikon-Greifensee. 

• Mit der Übergabe des persönlichen iPads muss ein Depot von CHF 80.- bei der Klassenlehrperson hin-
terlegt werden.  

• Das iPad kann nach der Oberstufenschulzeit zurückgegeben werden. Die Schule nimmt iPads mit ge-
brauchsüblichen Abnützungen (Bildschirm ganz, unbeschriftete Schutzhülle, keine Kratzer und Dellen), 
zurück. Bei Einhaltung der Bedingungen werden die CHF 80.- zurückerstattet.   

• Beim Verlassen der OSNG während der drei Oberstufenschuljahre sind die Kosten einer allfälligen 
Übernahme wie folgt geregelt: 

§ CHF 360 (Anschaffungskosten) – CHF 80 (Depot) = CHF 280 (Restbetrag) 
§ pro Monat, wo der Schüler, die Schülerin früher aus der OSNG austritt, sind zusätzlich zum De-

pot CHF 7.80 zu bezahlen (36 Monate Schulzeit am Wüeri: CHF 280 / 36 Monate = CHF 7.80 
pro Monat) 

  

In der Folge werden die Rollen der verschiedenen Beteiligten definiert. Wir zählen dabei auf einen vernünftigen 
Umgang mit den beschriebenen Rechten und Pflichten und verzichten auf eine allzu detaillierte Regelung aller 
Eventualitäten. 
 
Rolle der Schülerinnen und Schüler  
  

Die Schülerinnen und Schüler: 
• nutzen das iPad als Arbeitsinstrument und setzen es zielgerichtet ein. 
• organisieren die installierten Apps in einem eigens angelegten privaten Ordner. 
• benutzen das Gerät für einen Auftrag auch zu Hause. 
• behandeln das iPad sorgfältig und beaufsichtigen es gut. 
• stellen sicher, dass das iPad auch während Pausen vor Diebstahl geschützt ist. 
• dürfen das iPad in unterrichtsfreien Zeiten auf dem Schulareal nicht benutzen. 
• richten das iPad so ein, dass sie effizient damit arbeiten können. 
• bringen das iPad in aufgeladenem Zustand (mindestens 80%) in die Schule. 
• können eine eigene Apple-ID einrichten. 
• setzen bei Rückgabe des Geräts an die Schule alle Sicherheitseinstellungen (Code, "Finde mein iPad" 

etc.) zurück.  
• wahren die Privatsphäre: Geben das iPad nicht in fremde Hände, verwalten Passwörter sicher, respek-

tieren strikte die Privatsphäre anderer. 
• rufen auf dem iPad keine pornografischen, gewaltverherrlichenden, ehrverletzende und rassistischen 

Inhalte ab und beschimpfen keine anderen Personen. Bei Fällen von Cyber-Mobbing wird das iPad von 
der Schule wieder eingezogen.  

• greifen in der Schule nicht auf soziale Netzwerke zu und gamen nicht, ausser es wurde von der Lehrper-
son ausdrücklich erlaubt. 

• lassen den Flugmodus in der Schule immer ausgeschalten. 
• respektieren die Nutzungsregeln, die zu Hause von den Eltern und in der Schule von den Lehrpersonen 

definiert werden. 
 

Bei einem Regelverstoss behält sich die Schule das Recht vor, die Nutzung des Geräts einzuschränken, oder 
bei schweren Verstössen das Gerät vorübergehend oder vollständig zu entziehen. 
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Die Rolle der Schule  
 
Die Schule... 

• stellt sicher, dass die Geräte in funktionstüchtigem Zustand ausgeliefert werden. 
• behält sich bei fahrlässigen Beschädigungen oder Verlust vor, Regress auf die Eltern zu nehmen. 
• leitet Reparaturen ein und behebt technische Störungen. 
• übernimmt keine Verantwortung für allfällig verlorene persönliche Daten oder Unannehmlichkeiten, die 

durch eine Fehlnutzung auftreten. 
• definiert den Umgang mit den Geräten im Unterricht. 
• hat das Recht, jederzeit die Inhalte auf dem iPad zu überprüfen. 
• achtet darauf, dass nicht stundenlange Arbeiten zu Hause am iPad zu bewältigen sind. 

 
 
 
Die Rolle der Eltern 
 
Die Eltern... 

• können entscheiden, wie ihre Kinder das iPad zu Hause verwenden. Es kann vorkommen, dass Haus-
aufgaben auf dem iPad zu erledigen sind.  

• definieren zeitlich und inhaltlich die Nutzung des iPads. 
• besuchen den Elternabend zum Thema iPads in der ersten Sek. 
• haben jederzeit das Recht, sämtliche Inhalte zu kontrollieren. 
• tragen die Verantwortung für den zweckdienlichen Einsatz des Gerätes zu Hause mit. 
• haften im Falle unsachgemässen Umgangs (Schäden und Diebstahl). 
• sind ausserhalb der Schule dafür verantwortlich, dass ihr Kind sich sicher im Internet bewegt. 
• können sich beim Pädagogischen ICT Support (picts.oswueri@oswueri.ch) erkundigen, wenn sie wei-

tere Informationen über Schutzmassnahmen, Literatur etc. benötigen. 
 
 
-------- " ----------------------- " ----------------------- " --------- 
 
Absichtserklärung von Schülerinnen und Schülern sowie der Eltern 
 
Schüler/Schülerin 
Ich verpflichte mich, das iPad Schulreglement strikte einzuhalten. Ich bin mir bewusst, dass ich ein Privileg ge-
niesse und damit eine grosse Verantwortung übernehme. 
 
Eltern 
Wir haben das iPad Schulreglement gelesen und übernehmen die Verantwortung für eine dem Reglement ent-
sprechende Nutzung ausserhalb von Schule und Schulzeit. Wir nehmen uns das Recht, jederzeit die Inhalte al-
ler Dateien auf dem iPad anzuschauen und nötigenfalls erzieherische Massnahmen zu ergreifen. 
 
Name des Schülers/der Schülerin: ______________________________________________ 
 
Datum: ______________________________________________ 
 
Unterschrift des Schülers/der Schülerin: ______________________________________________ 
 
Unterschrift der Eltern: ______________________________________________  


