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- an die Eltern der Schülerinnen und Schüler der 5. – 9. Klasse 
 
 
 
 

Nutzungsvertrag für HP Convertible PC 
 
 

Eigentumsregelung 
Die Schülerinnen und Schüler der 5. – 8. Klassen haben einen individuell zugewiesenen und gekennzeichneten 
HP Convertible PC, der ihnen für die Arbeit an unserer Schule leihweise abgegeben wird. Die HP Convertibles 
- inklusive aller darauf gespeicherten Dateien – bleiben jederzeit vollumfänglich im Eigentum der Schule. 
Der IT- Administrator der Schule Ringgenberg hat immer Zugriff auf die Geräte, deren Kontoinformationen 
und E-Mails der Schule. Klassenlehrperson, ICT-Verantwortliche und Schulleitung dürfen jederzeit Einsicht in die 
Geräte und die Schülerkonten nehmen und haben das Recht, Convertibles PCs  bei Missbrauch einzuziehen. 
 

Kaution 
Die Erziehungsberechtigten entscheiden, ob sie die Nutzung des HP Convertibles und des Zubehörs zu Hause 
für ihre Tochter/ ihren Sohn erlauben wollen. 
Auf die Nutzung des Geräts und des Zubehörs zu Hause wird eine Kaution erhoben. Diese beläuft sich  
auf CHF 150.-. Kann dieser Betrag nicht aufgebracht  werden, ist ein begründetes Gesuch zur Mitfinanzierung  
an die  Schulleitung möglich. 
Kaution und Zahlungsbedingungen sind im Abgabedokument geregelt. 
 

Sorgfalts- und Haftpflicht, Versicherung 
Jeder HP Convertible PC ist auf den Namen der Schülerin / des Schülers registriert und aussen markiert. 
Das Convertible darf weder ausgeliehen, verkauft, verschenkt noch entsorgt werden. 
Die Schule kann nicht für Probleme und Schäden haftbar gemacht werden, die aus der Synchronisation des 
Convertibles mit einem Computer ausserhalb der Schule resultieren. 
Wird das Convertible grobfahrlässig behandelt, beschädigt oder beschrieben, müssen die Schülerin / der 
Schüler und deren Eltern für die Kosten der Reparatur oder des Ersatzes aufkommen. 
Verlust, Beschädigung oder Diebstahl und deren Kostenfolge liegen damit in der Verantwortung der Eltern 
und sollten über die private Hausratversicherung gedeckt werden. Die Schule bietet keinen kostenlosen 
Ersatz. 
 

Schaden, Beschädigung, Unfall 
Unerwartete Probleme mit dem HP Convertible PC, die nicht durch Verschulden des Benutzers entstehen, 
werden durch den IT – Verantwortlichen der Schule kostenlos behoben. 
Wird ein Convertible unverschuldet während der Unterrichtszeit beschädigt (Unfall), kümmert sich die Schule 
um die Reparatur, die Ersatzteile und nötigenfalls um ein Ersatzgerät.  
Ist der Schaden oder die Beschädigung auf Sorglosigkeit, Fahrlässigkeit, Mutwilligkeit oder Vorsätzlichkeit 
zurückzuführen, muss der Nutzer / die Nutzerin oder der Verursacher die Kosten tragen. Für das reparierte 
Gerät wird eine neue Kaution eingezogen. Die fehlbare Schülerin / der fehlbare Schüler muss zusätzlich mit 
disziplinarischen Folgen rechnen. 
 

Abhanden gekommene und gestohlene Geräte und Zubehör 
Geht ein Gerät oder Zubehör verloren, muss dies der Klassenlehrperson sofort mitgeteilt werden, damit die 
nötigen Schritte unternommen werden können. Die Umstände des Verlustes werden individuell untersucht 
und geregelt.                   
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Verwendung, Privatsphäre und Überwachung 
Der HP Convertible PC wird für alle Aspekte des schulischen Lernens verwendet, hauptsächlich unter 
Anleitung der Lehrpersonen.  
Die selbstständige Nutzung unterliegt bestimmten Regeln: 
Die Schülerinnen und Schüler haben bei der Verwendung des Convertibles PCs kein Recht auf Privatsphäre. 
Lehrpersonen und Eltern sind jederzeit befugt und dazu angehalten, Stichproben zu machen und den Browserverlauf, 
sowie alle Dateien, die auf dem Gerät  und in der Cloud des Schülerkontos gespeichert sind, zu kontrollieren.  
Die Schülerinnen und Schüler sind für alle Inhalte auf dem HP Convertible verantwortlich, einschliesslich 
E-Mails, Dokumenten und Ton-, Bild- und Video-Inhalten. 
Erhält eine Schülerin oder ein Schüler unangemessene Inhalte via E-Mail oder durch eine betrügerische 
Internetseite, hat sie/er dies der Lehrperson umgehend und unaufgefordert zu melden, damit die nötigen 
Massnahmen eingeleitet werden können. 
Die Schülerinnen und Schüler sind selber für einen ausreichend geladenen Akku verantwortlich. 
 

Kameras 
Die Nutzung von Kameras (auch in Handys / Smartphones) erfolgt nur mit Erlaubnis der Lehrperson respektive 
des Motivs. Aus Gründen des Persönlichkeits- und Datenschutzes dürfen keinesfalls Schulkameraden ohne 
deren Einwilligung auf dem Schulareal fotografiert oder gefilmt werden. Bei Verstoss erfolgen disziplinarische 
Massnahmen. 
 

Gebrauch zu Hause  
Die Erziehungsberechtigten entscheiden ob und wie ihre Tochter/ ihr Sohn den Convertible PC zu Hause 
verwenden darf. Sie tragen die Verantwortung für den zweckdienlichen Einsatz des Convertibles zu Hause und 
stellen Regeln und Einschränkungen bezüglich der Nutzung auf (z.B. zeitliche Begrenzung). Sie sind ausserhalb 
der Schule dafür verantwortlich, dass ihr Kind sich im Internet sicher bewegt. Gemäss gültigem Mietvertrag mit 
der Firma HP Schweiz dürfen die gemieteten Geräte durch die Benutzer ausschliesslich in der Schweiz benützt 
werden.  
Schülerinnen und Schüler, die das Convertible zu Hause nutzen, müssen dieses täglich mit geladenem Akku in 
die Schule mitbringen. 
Das Convertible darf mit anderen Wi-Fi-Netzwerken genutzt werden, die Schule bietet dazu aber keine 
technische Unterstützung an. 
 
Ausführliche Informationen zu Sicherheit im Internet finden Sie auf:  
www.safersurfing.ch 
www.jugendundmedien.ch 
 

Disziplinarische und pädagogische Massnahmen 
Folgende Massnahmen sind bei Verstössen, auch ausserhalb der Schule, vorgesehen: 
- der Convertible PC darf nur noch in der Schule genutzt werden 
- befristeter Entzug der schulischen Nutzungsprivilegien 
- die Schulleitung kann im Rahmen ihrer Möglichkeiten zusätzliche pädagogische Massnahmen verfügen. 

 
Die Schülerinnen und Schüler werden nochmals daran erinnert, dass der vorliegende Nutzungsvertrag 
jederzeit und an jedem Ort seine Gültigkeit behält. 

 
Der Nutzungsvertrag für die HP Convertibles PCs  kann durch die Schule im Inhalt ohne Ankündigung angepasst 
werden. Ansprechpersonen sind die Schulleitung, die ICT-Verantwortlichen und die Klassenlehrpersonen. 

 
 

 
 
Datum: …………………………………………  

Unterschrift der Erziehungsberechtigten: ……………………………………………………………………………………………………………… 


