
Kantonsschule Olten 
Konrektorat Sek P 

 
Nutzungsvertrag – Regeln zum Gebrauch des Tablets 

Vertragspartner 

Vertrag zwischen der Sekundarschule P der Kantonsschule Olten und  

Vorname  ___________________________  Name ___________________________ 

Klasse  ___________________________ Klassenlehrperson ___________________________ 

Seriennummer _____________________ 
 

1. Leihgerät und Leihdauer 

• Ich erhalte leihweise ein persönliches Tablet (mit Ladekabel und Ladegerät), eine 
Tastaturhülle und einen Stift zur Nutzung während meiner Schulzeit an der Sek P der 
Kantonsschule Olten. 

• Alles bleibt im Besitz der Sek P der Kantonsschule Olten. 
• Tablet und Zubehör müssen beim Übertritt ans Gymnasium oder bei einem Schulwechsel 

vollständig und in gutem Zustand zurückgeben werden. 

2. Verwendungszweck 

• Das Tablet dient dem Lernen und kann im Unterricht oder zuhause eingesetzt werden. 

• Das Tablet ist ein Arbeitsgerät für den Unterricht und keine Gamekonsole. 

3. Mein Tablet wird gesteuert 

• Mein Tablet ist ein Lerninstrument. Es wird durch die Schule gesteuert.  
• Ich kann nur Apps auf das Tablet laden, welche von der Schule via Self-Service 

freigegeben werden. 
• Die Schule kann jederzeit neue Programme auf mein Tablet laden oder alte löschen. 
• Die Schule kann bei Bedarf das Tablet sperren oder resetten. Durch den Reset werden 

alle meine Daten auf dem Tablet gelöscht.  

4. Verantwortung 

• Ich bin verantwortlich für mein Tablet und seinen Zustand.  
• Ich bin verantwortlich dafür, was ich mit dem Tablet mache (z.B. mit den Apps oder im 

Internet). 
• Ich bin verantwortlich für die Daten, die ich auf mein Tablet lade. 
• Ich bin verantwortlich für mein Passwort und gebe dieses nicht weiter. Besteht der 

Verdacht, dass andere mein Passwort kennen, so ändere ich es sofort. 

5. Sorgfalt 

• Ich behandle Tablet und Zubehör mit Sorgfalt und Verantwortungsbewusstsein. 
• Ich achte darauf, dass das Tablet sauber und trocken bleibt. 
• Die Tastaturhülle dient als Schutz und darf nicht entfernt werden. 
• Das Tablet muss in einer Tasche und/oder im Schulsack transportiert werden. 
• Ich reinige Tablet und Tastaturhülle regelmässig, wie es mir im Unterricht gezeigt wurde. 
• Das Anbringen von Klebern oder das Beschreiben des Tablets und der Hülle sind nicht 

erlaubt. 
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6. Schäden oder Verlust 

• Defekte oder Störungen an Tablet, Stift, Tastaturhülle oder Netzteil melde ich umgehend 
der Klassenlehrperson. 

• Ich darf keine Reparatur selbst vornehmen. 
• Wenn ich selbst für einen Schaden verantwortlich bin, weil ich unsorgfältig war, müssen 

meine Eltern oder ich für diesen aufkommen. 
• Verlust oder Diebstahl des Tablets melde ich ebenfalls der Klassenlehrperson. 

7. Sorgfalt im Umgang mit dem Internet 

• Mein Tablet wird über Webfilter geschützt, sodass das Aufrufen von unerwünschten 
Seiten im Internet nicht möglich ist. Sollte dennoch etwas erscheinen, wende ich mich an 
meine Eltern oder meine Lehrperson. 

• Musik, Bilder oder Videos aus dem Internet lade ich nur zu schulischen Zwecken 
herunter. 

• Im Umgang mit dem Internet halte ich mich an die Regeln, die ich im Unterricht 
kennengelernt habe. 

• Ich lade grundsätzlich keine persönlichen Angaben, keine Fotos, Bilder oder Videos von 
mir ins Internet. Die Lehrperson kann Ausnahmen bewilligen. 

8. Das gehört nicht auf ein Tablet 

• Unerwünschte Inhalte (gewaltverherrlichende, pornografische, rassistische Dokumente 
oder urheberrechtlich unerlaubtes Material) gehören nicht auf ein Tablet. Ich darf solche 
Inhalte weder herunterladen noch weitergeben. 

• Wenn ich Fragen, Diskussionsbedarf oder bereits unerwünschte Daten auf meinem Tablet 
habe, kann ich mich an meine Klassenlehrperson wenden. Sie wird dies vertraulich 
behandeln. 

9. Die Nutzung im Schulhaus 

• Ich muss mein Tablet mit Zubehör (Stift, Tastaturhülle und Kopfhörer) immer 
funktionstüchtig in den Unterricht mitbringen. Ich sorge dafür, dass alles aufgeladen und 
einsatzbereit ist. 

• Im Unterricht wird das Tablet dann verwendet, wenn der Lehrer oder die Lehrerin den 
Einsatz erlaubt bzw. wenn gemeinsam damit gearbeitet wird. Die Lehrperson bestimmt, 
wie ich das Tablet verwende. 

• Die Lehrperson kann und darf während des Unterrichts sehen, was ich am Tablet mache. 
Sie kann auch digital auf das Tablet zugreifen. 

• Auf Verlangen muss ich das Tablet der Lehrperson zeigen. 
• 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. 

10. Die Nutzung zuhause 

• Ich darf das Tablet nachhause nehmen, um es zu nutzen.  
• Zuhause gelten die Regeln meiner Eltern. 
• Das Tablet kann zum Lösen von Hausaufgaben oder zum Lernen eingesetzt werden. 
• Das Tablet kann mit dem privaten WLAN verbunden werden. Dafür sind meine Eltern 

zuständig. 
• Der Internetzugang wird auch zu Hause durch den Webfilter eingeschränkt. Zwischen 

21.00 und 06.30 Uhr wird die Internetverbindung automatisch abgestellt. Ich kann aber 
noch offline arbeiten. 
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11. Respekt und Würde  

• Ich respektiere die Rechte und Würde der anderen. 
• Es ist verboten, von anderen Foto-, Video- oder Audioaufnahmen ohne deren 

Einwilligung zu machen.  
• Ich veröffentliche keine Daten oder Informationen von anderen.  

12. Verknüpfung mit Microsoft 365  

• Dein Microsoft 365 Konto der Kantonsschule Olten ist mit dem Tablet verknüpft. Die 
Logindaten sind identisch. 

13. Digitale Kommunikation 

• Für die digitale Kommunikation mit den Lehrpersonen und mit der Schule (Schulleitung, 
Sekretariat, schulinterne Beratung) verwende ich entweder den Teams-Chat oder meine 
kantiolten E-Mail. 

• Ich lese an Schultagen einmal pro Tag meine E-Mail- und Teams-Nachrichten. 

14. Nutzung des privaten Smartphones 

• Das Smartphone wird nur in angekündigten Ausnahmefällen als Arbeitsinstrument im 
Unterricht eingesetzt. 

• Das Smartphone bleibt während der Schulzeit im Schulsack verstaut. 
• Die private Nutzung ist während der Mittagspause von 11:25 bis 13:15 Uhr und vor der 

ersten Morgenlektion erlaubt. 

15. Disziplinarische Massnahmen 

• Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, kann die Lehrperson Disziplinarmassnahmen 
verfügen. 

• In schweren Regelverstössen wird die Schulleitung informiert. Diese kann weitere 
Massnahmen ergreifen und meine Erziehungsberechtigten werden darüber informiert. 

 

Unsere Klassenlehrperson hat mit der Klasse die oben genannten Regeln besprochen. Ich habe 
die Regeln verstanden und verpflichte mich, sie einzuhalten. 

 

Datum:  __________________________________ 

 

Unterschrift Schülerin/Schüler:  __________________________________ 
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