
Kantonsschule Olten 
Konrektorat Sek P 

 
 

Nutzungsbestimmungen1 für den Umgang mit den 
schuleigenen Tablets 

 
(Rechtliche Informationen und Hinweise) 

 
Der Lehrplan 21 bedingt den Einsatz von technischen Geräten und Diensten. Die Sekundarschule 
P der Kantonsschule Olten bietet jeder Schülerin und jedem Schüler leihweise ein persönliches 
Tablet (inkl. Tastaturhülle, Stift und Ladekabel) kostenlos zur Nutzung an, sodass wir die Lernen-
den im Rahmen der informatischen Bildung optimal fördern können. In den Nutzungsbestim-
mungen sind die wichtigsten Aspekte für den Umgang mit digitalen Medien im Allgemeinen 
und den Leihgeräten im Speziellen festgehalten.  
Die Schule behält sich das Recht vor, Teile dieser Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen 
jederzeit zu ändern, zu modifizieren, zu ergänzen oder zu kürzen.  
Als pädagogische Ergänzung zu den Nutzungsbestimmungen unterschreiben die Schülerinnen 
und Schüler den Nutzungsvertrag – Regeln zum Gebrauch der Tablets. Bei der Einführung und 
bei der Anwendung der Tablets werden die Lehrpersonen die Lernenden begleiten und ihnen 
diese Regeln erläutern. 
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1 Die Nutzungsbestimmungen orientieren sich an den Empfehlungen des Kantons Solothurn und sind 
in Übereinstimmung mit den Datenschutzrichtlinien. 
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Leihgerät und Leihdauer 

• Jede Schülerin, jeder Schüler erhält leihweise ein persönliches Tablet (mit Ladekabel und 
Ladegerät), einen Eingabestift und eine Hülle mit integrierter Tastatur.  

• Tablet und Zubehör bleiben immer im Besitz der Sek P der Kantonsschule Olten. Sie stehen 
den Lernenden bis zum Übertritt ans Gymnasium oder einem Schulwechsel kostenlos zur 
Verfügung. 

• Bei der Rückgabe werden alle Daten automatisch und vollständig gelöscht. 

Verwendungszweck 

• Das Tablet kann für alle Aspekte des schulischen Lernens verwendet werden, als 
Lerngegenstand und Hilfsmittel sowohl im Fach «Informatische Bildung» als auch in 
anderen Unterrichtsfächern.  

• Das Tablet wird im Unterricht nur mit Zustimmung und unter Anleitung der Lehrpersonen 
verwendet. 

• Das Tablet darf zu schulischen Zwecken ebenfalls zuhause genutzt werden. 

MDM (Mobile Device Management) 

• Das Tablet wird zentral durch die Schule und eine externe Firma verwaltet und gesteuert. 
Dadurch fallen für die Lernenden kaum Wartungsaufgaben an. Treten Software-Probleme 
auf, können diese in der Regel durch Fernwartung gelöst werden.  

• Schulrelevante Programme, Apps, Lehrmittel und Kursdossiers werden auf dem Tablet 
direkt installiert oder via Self-Service bereitgestellt. Die Lernenden können nicht 
selbständig Programme installieren.  

• Updates werden in der Regel automatisch auf das Tablet geladen. In Ausnahmen werden 
die Lernenden darüber informiert und angeleitet. 

• Das Tablet ist geschützt. Es ist für Dritte nicht möglich, dieses neu zu konfigurieren. 

Allgemeine Sorgfaltspflicht  

• Die Lernenden tragen jederzeit die Verantwortung für ihr Tablet. Sie gehen mit dem 
Tablet sorgfältig um, sodass es nach der Rückgabe erneut weitergegeben werden kann. 

• Es ist darauf zu achten, dass das Tablet keinen Schlägen und keinen extremen 
Bedingungen (z. B. Feuchtigkeit, Kälte, Hitze) ausgesetzt ist.  

• Die Schutzhülle darf nicht vom Tablet entfernt oder beschädigt werden.  

• Diebstahl oder Verlust sowie sämtliche Mängel, Störungen oder Schäden sind unverzüglich 
der Klassenlehrperson zu melden.  

Sorgfalt im Umgang mit dem Internet 

• Um einen sicheren Internetzugang in der Schule wie auch zuhause zu gewährleisten, 
verfügt das Tablet einen permanenten Internet-Inhaltsfilter, der überall aktiv ist. Damit 
sind die Schülerinnen und Schüler vor nicht erwünschten Webinhalten geschützt. 

• Die Lernenden übernehmen Verantwortung im Umgang mit dem Internet oder 
Onlinediensten allgemein. Bei Unsicherheiten, Fragen oder Problemen sucht die Schülerin 
bzw. der Schüler das Gespräch mit den Eltern und/oder der Lehrperson.  

• Die Lehrpersonen garantieren den Lernenden einen vertrauensvollen Umgang mit ihren 
Fragen und Problemen. 
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Unerwünschte Inhalte 

• Unerwünschte Inhalte (gewaltverherrlichende, pornografische, rassistische Dokumente 
oder urheberrechtlich unerlaubtes Material) gehören nicht auf das Tablet. Sie dürfen nicht 
weitergegeben werden und müssen umgehend durch die Schülerin bzw. den Schüler 
entfernt werden. 

• Die Schüler können sich dabei auch vertrauensvoll an die Lehrpersonen wenden. 

Nutzung im Schulhaus und im Unterricht 

• Das Tablet mit Zubehör (Stift und Tastaturhülle) gehört zum obligatorischen Schulmaterial. 
Aus diesem Grund muss es jeden Tag aufgeladen sein und mit in den Unterricht gebracht 
werden. 

• Damit individuelle Audiofiles gehört werden können, müssen die Lernenden zusätzlich 
persönliche Kopfhörer mitnehmen. 

• Das Tablet wird dann verwendet, wenn die Lehrperson den Einsatz im Unterricht erlaubt. 
Den Nutzungsvorgaben der Lehrperson ist Folge zu leisten. 

• Die Lehrperson kann im Unterricht jederzeit die Aktivität auf den Tablets einsehen.  

• Während der Pausen darf das Tablet nicht verwendet werden. Es bleibt im Schulzimmer 
oder in der Schultasche.  

• In der Mittagspause oder in den Zwischenstunden kann das Tablet benutzt werden. 

Nutzung ausserhalb der Schule  

• Das Tablet darf nach Hause genommen und dort genutzt werden. Zuhause gelten die 
Regeln der Erziehungsberechtigten. 

• Das Tablet kann auch zuhause zu schulischen Zwecken eingesetzt werden. 

• Der Zugang zum Internet ist über ein privates WLAN möglich. Die Installation und 
Verantwortung liegen bei den Eltern. 

• Der Internetzugang wird auch zu Hause durch den Webfilter eingeschränkt. Das Tablet ist 
so programmiert, dass zwischen 21.00 und 06.30 Uhr keine Internetverbindung mehr 
möglich ist.   

Verknüpfung mit Microsoft 365 

• Alle SchülerInnen der Kantonsschule Olten haben Microsoft 365 A3 Education Lizenzen. 
Sie können diese auch für ihre privaten Geräte (bis zu 5 Geräte) kostenlos nutzen. Der 
Download erfolgt über kantiolten.sharepoint.com/. 

• Die Microsoft-Lizenzen laufen unter den Datenschutzrichtlinien des Education-Programms 
von Microsoft. 

• Das Microsoft 365 Konto ist mit dem Tablet verknüpft. Login und Passwort sind identisch. 

• Bei der Arbeit mit dem Tablet entstehen Daten, die auf vielfältige Weise automatisch 
gespeichert werden. 

Datenschutz und Privatsphäre 

• Bei der Verwaltung des Tablets werden die geltenden Datenschutzbestimmungen 
eingehalten. 

• Nur Tablets, die als verloren bzw. gestohlen gemeldet werden, dürfen geortet werden.  

• Die aufgerufenen Webseiten werden für eine bestimme Zeit in einem Logfile gespeichert. 
Dieses ist für die Schule nicht einsehbar. Die Daten werden weder kontrolliert noch 
ausgewertet, sie können aber von der Polizei eingesehen werden. 

• Gespeicherte Dateien sind nicht einsehbar. 
  

https://kantiolten.sharepoint.com/
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• Das Tablet wird in der Schule zum Lernen und Arbeiten gebraucht. Die Lernenden haben 
bei der Verwendung des Tablets kein Recht auf eine umfassende Privatsphäre.  

• Während des Unterrichts hat die Lehrperson das Recht, sich digital oder analog Zugriff auf 
das Tablet zu verschaffen und alle Aktivitäten zu überwachen. 

• Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, ihr persönliches Passwort gegenüber 
Drittpersonen stets geheim zu halten.  

• Die Schülerinnen und Schüler sind für alle Inhalte auf dem Tablet verantwortlich, 
einschliesslich der E-Mails, Dokumente und Ton-, Bild- und Video-Inhalte.  

• Die Nutzung der eingebauten Kamera erfolgt nur mit Erlaubnis der Lehrperson. Aus 
Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes dürfen keinesfalls Mitschülerinnen, 
Mitschüler oder Lehrpersonen ohne deren Einwilligung fotografiert, gefilmt oder 
anderweitig aufgenommen werden.  

• Die Schule kann bei Bedarf das Tablet sperren oder resetten. Durch den Reset werden alle 
auf dem Tablet vorhandenen Daten gelöscht. Die Schule übernimmt keine Verantwortung 
für die lokal gespeicherten Daten. 

Haftung  

• Bei Sorgfaltsmangel im Umgang mit dem Tablet (Verlust oder Beschädigungen) sind die 
Lernenden bzw. ihre Eltern haftbar. Sie kommen für den Schaden oder den Verlust auf. 

• Reparaturen an Tablets und Zubehör müssen über die Sek P der Kantonsschule Olten 
abgewickelt werden.  

Kosten bei Schäden oder Verlust  

Das Leihmaterial wird bei Verlust oder Beschädigung aufgrund von Sorgfaltsmangel von der 
Schule auf Kosten der Erziehungsberechtigten ersetzt. Von folgenden Richtpreisen ist auszugehen: 

• Komplettverlust des Tablets CHF 450.- 
• Displaybruch beim Tablet CHF 300.- 
• USB-C auf Lightning Kabel CHF 18.- 
• USB-C auf USB-C Kabel CHF 10.-  
• USB-Netzstecker CHF 15.- 
• Eingabestift CHF 75.- 
• Schutzhülle mit Tastatur CHF 60.- 

Disziplinarische Massnahmen 

• Bei leichten Regelverstössen kann die Arbeit mit dem Tablet durch die Lehrperson 
teilweise oder vollständig eingeschränkt werden. 

• In schwerwiegenden Regelverstössen entscheidet die Schulleitung über die Massnahmen. 
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