Kantonsschule Olten

Merkblatt – Umgang mit digitalen Geräten
Grundhaltung

Mediengestützte Lernarrangements und der Einsatz digitaler Geräte im Unterricht bieten zusätzliche Varianten
bei der Umsetzung von Lernangeboten:
- Sie erleichtern das personalisierte, selbstgesteuerte Lernen.
- Sie eignen sich auch für kooperative Lernformen.
- Handlungs- und problemorientierte Methoden werden unterstützt, da leichter authentische Materialien
eingebunden werden können.
Aber auch traditioneller Methoden haben ihre Vorteile. Der Einsatz digitaler Geräte ist dem Bereich der
Medienentscheidung zuzuordnen und gehört zur didaktischen Planung des Unterrichts:
- Es liegt in der Kompetenz der Lehrpersonen festzulegen, wann, wie und in welchem Ausmass digitale
Geräte im Unterricht eingesetzt werden.
- Es besteht weder ein Anspruch, dass Unterlagen nur noch digital verteilt werden, noch dass Lehrmittel
als E-Books angeschafft werden sollen.

Verantwortungen und Pflichten der SchülerInnen und Schüler
Einhaltung geltender Gesetze
- An unserer Schule darf niemand ohne Einwilligung gefilmt oder fotografiert werden. Ausgenommen
davon ist die Videoüberwachung an den gekennzeichneten Orten.
- Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, mittels elektronischer Medien keine Texte oder Bilder
abzusenden, die gegen geltende Gesetze verstossen.
- Die Bekanntgabe von persönlichen Zugangsberechtigungen an Drittpersonen ist untersagt.
BYOD
- Die Schülerinnen und Schüler verfügen über eine den festgelegten Normen entsprechende Ausrüstung.
- Sie haben die Administratorenrechte auf den Geräten und sind verantwortlich für die Updates. Sie
stellen den guten Zustand und funktionierenden Betrieb der Geräte sicher.
- Die Geräte inklusive Netzteil und Kopfhörer gehören zum Unterrichtsmaterial, sie sind zu Beginn eines
Schultages aufgeladen und einsatzbereit.
Unterricht
- Die Schülerinnen und Schüler befolgen die Anweisungen der Lehrpersonen.
(Es liegt in der Kompetenz der Lehrpersonen festzulegen, wann, wie und in welchem Ausmass digitale
Geräte im Unterricht eingesetzt werden.)
- Sie nutzen die Geräte im Unterricht ausschliesslich für den Unterricht, private Nutzung und
Kommunikation (social Media) während des Unterrichts sind nicht erlaubt.
Digitale Kommunikation
- Die Schülerinnen und Schülern verwenden bei der digitalen Kommunikation mit Lehrpersonen und mit
der Schule (Schulleitung und Administration) entweder den Teams-Chat oder den kantioltenMailaccount mit den offiziellen @kantiolten.ch Mailadressen.
- Die Schülerinnen und Schüler lesen an Schultagen einmal pro Tag ihre E-Mail und Teams-Nachrichten.
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IT-Dienstleistungen für Schülerinnen und Schüler
Die IT-Dienstleistungen sind auf unserer Homepage beschreiben:
kantiolten.so.ch/service/it-digitale-geraete-im-unterricht/it-services/
IT-Anleitungen
Auf der Homepage sind diverse Anleitungen zur Einbindung der persönlichen Geräte in die kantiolten
Infrastruktur aufgeschaltet.
IT-Support
Technische IT-Support
Der technische Support ist per Mail support@kantiolten.ch erreichbar.
Zudem findet ein Walk-in Support im Büro 217 statt: Dienstag-/Donnerstagmittag von 11h35 - 13h15
und am ersten Schultag
Der technische Support hilft bei folgenden Problemen:
- Du kommst mit deinem eigenen Gerät oder dem Smartphone nicht ins Internet.
- Du hast Probleme mit deiner Mailadresse @kantiolten.ch.
- Du hast ein Problem mit deinem Login.
- Du hast eine Frage zum Download/Einrichten von Office365.
IT-Support "SchülerInnen für SchülerInnen"
Der Support SchülerInnen für SchülerInnen (sussupport@kantiolten.ch) besteht aus einer Gruppe von
SchülerInnen der oberen Klassen und hilft dir vor allem bei Anwendungsproblemen:
- Du kommst mit OneNote oder Teams nicht zurecht.
- Du hast eine Frage zu Excel oder Word.
- Du kommst mit OneDrive und der Synchronisation mit den lokalen Daten nicht zurecht.
- Du bist nicht sicher, wie die Applikationen und Updates auf dem eigenen Gerät zu installieren
sind.
Drucken/Scannen/Kopieren
Für Schüler/-innen stehen zwei Drucker (je einmal s/w und farbig) zur Verfügung. Der Standort befindet sich im
2. Stock neben dem Sanitätszimmer.
Das Einscannen von Dokumenten ist kostenlos, für das Drucken/Kopieren muss der Badge an der Ladestation
geladen werden. Die Anleitungen dazu finden sich ebenfalls auf unsere Homepage.
Steckerleisten in den Schulzimmern.
Alle Schulzimmer sind mit einer Box mit je drei magnetischen Steckdosenleisten ausgestattet, so dass die
SchülerInnen bei Bedarf ihre Geräte während des Unterrichts laden können.
SchülerInnen-Teams
Die IT hat Teams für die SchülerInnen aller Klassen eingerichtet (Bsp: 1aL_SuS). Die SchülerInnen können diese
Teams zur Kommunikation untereinander z.B. als Klassenchat nutzen.
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