
 

 

 

 

Anhang A11 

 

VERTRAG BYOD 
(BRING YOUR OWN DEVICE) 

FÜR DIE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER UND DIE ERZIEHUNGSBERECHTIGTEN 

 

Gemeindeschule Engelberg 

2019 
 

 

 

Version 8 (19.09.2019) 

 



Seite 2/4 
Einwohnergemeinde Engelberg  |  Gemeindeschule Engelberg 

 

Vertrag BYOD 
(BRING YOUR OWN DEVICE) 

 
 
 
 
 
Schülerinnen und Schüler, die ihre eigenen mobilen Geräte (z.B. Smartphones, Tablets oder 

Notebooks) in die Schule mitbringen, verpflichten sich, die folgenden Regeln einzuhalten, da-

mit der Unterricht mit den eigenen Geräten erfolgreich ergänzt werden kann. Das Mitbringen 

von eigenen Geräten ist freiwillig und keine Voraussetzung, um am Unterricht teilzunehmen. 

 

Die Gemeindeschule Engelberg stellt die notwendige Infrastruktur für einen sicheren Zugang 

ins Netzwerk der Schule sowie ins Internet zur Verfügung. Um die grösstmögliche Sicherheit 

zu gewährleisten ist es zwingend nötig, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit ihren ei-

genen Geräten auf dem Schulareal jederzeit beim Netzwerk der Gemeindeschule anmelden. 

Allgemein 

 Meine Eltern entscheiden, ob und wann ich welche eigenen Geräte in die Schule mitneh-

men darf. 

 Meine Eltern haften für meine mitgebrachten Geräte (z.B. Diebstahl, Beschädigungen). 

Wenn meine Eltern keine Privathaftpflicht-Versicherung abgeschlossen haben, haften sie 

auch für Schäden, die ich an fremden Geräten verursache. 

 Ich nehme eigene Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks nur nach Rückspra-

che mit meinen Eltern und mit meiner Lehrperson in die Schule mit. 

 Ich melde mich auf dem Schulareal aus Sicherheitsgründen jederzeit beim Netzwerk der 

Gemeindeschule Engelberg an und benötige daher kein persönliches Datenabo. 

 Ich setze meine eigenen Geräte nur nach Rücksprache mit meiner Lehrperson sinnvoll im 

Unterricht ein. 

 Ich benutze das eigene Gerät auf dem Schulareal vor und nach der Schule sowie in den 

Pausen nur nach Absprache mit meiner Lehrperson. 

 Ich respektiere, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler meiner Klasse ein eigenes Ge-

rät mitbringen. 

 Ich darf im Schulhaus nicht chatten, telefonieren oder gamen. Ich mache keine Fotos oder 

Filme von anderen Schülerinnen und Schülern oder Lehrpersonen und gebe sie auch 

nicht weiter, ohne die Abgebildeten vorher zu fragen. 

 Ich darf eigene Geräte während Lernkontrollen / Prüfungen nur nach Absprache mit mei-

ner Lehrperson benutzen. 

 Ich schalte meine eigenen Geräte im Unterricht auf lautlos. 

 Ich beleidige niemanden über mein eigenes Gerät und erzähle keine Geheimnisse weiter. 
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Sicherheit 

 Ich lasse meine eigenen Geräte nicht unbeaufsichtigt liegen. Ich fasse keine fremden Ge-

räte ungefragt an. 

 Ich schütze meine eigenen Geräte mit einem Code, den ich niemandem sage. 

 Ich melde meiner Lehrperson, dass ich ein eigenes Gerät dabeihabe, damit sie die mobi-

len Geräte während z.B. TTG- oder Sportunterricht oder Pausen im Schulzimmer ein-

schliessen kann. 

 Ich besitze keine und suche auch nicht nach pornographischen oder gewalttätigen Sa-

chen. Wenn ich zufällig auf eine solche Internetseite gelange, verlasse ich sie sofort und 

melde es meiner Lehrperson. 

 Ich stelle keine Daten ins Internet, ausser nach Absprache mit meiner Lehrperson. 

 Ich bespreche mit meinen Eltern, ob ich ein Konto im Internet erstellen oder eine App her-

unterladen darf. Meine Lehrperson wird mich niemals auffordern, kostenpflichtige Apps zu 

installieren. 

 Ich öffne keine Nachrichten mit einem komischen oder unbekannten Absender. 

 Ich nehme nur eigene Geräte mit in die Schule, deren Betriebssysteme auf einem neuen 

Stand sind und die über ein aktuelles Virenschutzprogramm verfügen (Ausnahmen, bei-

spielsweise Apple-Geräte, sind nach Rücksprache mit den ICT-Verantwortlichen erlaubt). 

 

Kommunikation 

 Ich schreibe keine Nachrichten, die ablenkend, sinnlos oder beleidigend sind. 

 Ich versende keine pornographischen, sexuellen oder gewalttätigen Bilder oder Videos. 

 

Auf dem Schulweg 

 Ich trage meine mobilen Geräte nur in der Schultasche in die Schule und nach Hause. 

 Ich transportiere die Geräte nur in einer Schutzhülle und packe sie erst im Schulzimmer 

aus meiner Schultasche aus. 
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Unterschriften 

Wenn etwas in diesen Regeln nicht erwähnt ist und ich unsicher bin, ob ich es darf, frage ich 

immer zuerst meine Lehrperson. Auch meine Eltern dürfen bei Unsicherheiten meine Lehr-

person kontaktieren. 

 

Wenn ich mich wiederholt nicht an die Regeln halte, werden meine Eltern darüber informiert. 

Die Klassenlehrperson oder die Schulleitung entscheidet über angemessene Massnahmen. 

 

Vorname Name der Schülerin / des Schülers  

 

Wir Eltern haben vom Vertrag BYOD Kenntnis genommen und sind damit einverstanden: 
 

Schuljahr 

Mein Kind darf folgende eigene Geräte  
mit in die Schule bringen (bitte ankreuzen): Unterschrift Eltern 

Smartphone Tablet Notebook keine 

      

      

      

      

      

      

 

Den Vertrag BYOD habe ich verstanden. Ich verpflichte mich, ihn immer einzuhalten: 
 

Schuljahr Klasse Lehrperson Unterschrift Schülerin / Schüler 

    

    

    

    

    

    
 


