
IT-Support 
«Schüler*innen für Schüler*innen» 
Konzept 

Angebot 

Der Support von Schüler*innen für Schüler*innen kümmert sich vor allem um Anwen-
dungsprobleme – also wo es darum geht, dass Schüler*innen mit einer Anwendung o-
der mit dem Betriebssystem ein Problem haben. Der Support wendet sich nicht nur an 
die BYOD-Klassen, sondern an alle Schüler*innen der Kanti – also z. B. auch an Sek P-
SchülerInnen, die das Handy für gewisse Arbeiten in der Schule einsetzen. 

Der Support Schüler*innen für Schüler*innen hilft z. B.,  

 wenn jemand die Mails auf dem Handy nicht richtig abrufen kann; 

 wenn jemand zwar alle nötigen Angaben hat, aber nicht ins WLAN kommt;** 

 wenn jemand Schwierigkeiten mit dem Download der Office-Programme hat; 

 wenn jemand mit OneDrive und der Synchronisation mit den lokalen Daten nicht 
zurechtkommt; 

 wenn jemand mit OneNote nicht zurechtkommt; 

 wenn jemand beim Abrufen der Mails Schwierigkeiten hat; 

 wenn jemand nicht sicher ist, wie die Updates auf dem eigenen Gerät zu installie-
ren sind; 

 wenn jemand ein Gerät neu einrichten muss. 

Der schulische IT-Support (support@kantiolten.ch) kümmert sich um Fragen, die direkt 
mit der schulischen Infrastruktur zu tun haben (Login-Probleme, Office 365-Bezug). 

Der Support muss darauf achten, dass die Verantwortung beim Benutzer/bei der Be-
nutzerin bleibt: Achtung bei Datenverlust, Programm-Neuinstallationen. 

Zeiten, Form des Supports 

Der Support von Schüler*innen für Schüler*innen überlegt sich, welche Gefäße für 
Support geeignet sind (z. B. eine Stunde an einem bestimmten Mittag zu immer in der 
ersten Monatswoche oder so etwas Ähnliches). 
Wahrscheinlich ist dieser Support auch per Mail bei Bedarf erreichbar. 

Unterstützung durch die SOKO und die Schule 

Die Schüler*innen, die Support leisten, werden von der Schule entschädigt.1 
Sie listen die geleisteten Stunden auf und dokumentieren die Anzahl der Supportfälle. 
Die Schulleitung legt ein Kostendach fest. 
Ein Mitglied der Schulleitung ist Ansprechpartner/-in für die SOKO in diesem Thema. 
Die SOKO organisiert den Support. 
Die SOKO ist Kontaktstelle zur Schulleitung. 

Überprüfung des Angebots 

Es ist damit zu rechnen, dass der Bedarf nach Support sich mit der Zeit verändert. 
Es könnte z. B. sein, dass zu Beginn des Schuljahres ein gewisser Bedarf besteht, da-
nach aber nachlässt. 
Es könnte auch sein, dass der Supportbedarf in den kommenden Jahren steigt, wenn 
immer mehr BYOD-Klassen an der Schule sind. 
Das Angebot wird bei Bedarf überprüft und allenfalls angepasst. 

** Schulung für die Supporter*innen durch unsere IT: Wann brauchts den schulischen 
Support? 
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1
 Mindestalter: 15 Jahre 


