eduBS-Nutzungsbestimmungen
für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
Vorbemerkung
Jeder Schülerin und jedem Schüler wird ein sogenannter eduBS-Account von ICT
Medien zur Verfügung gestellt. Mit dem eduBS-Account erhält die Schülerin/der Schüler
Zugang zum eduBS-Schulnetz, mit seinen Speicherorten und Lernplattformen. In der 3.
Klasse bekommt jede Schülerin und jeder Schüler eine eigene E-Mailadresse. Mit ihrem
eduBS-Account können Schülerinnen und Schüler auch ins Internet.
Die nachfolgenden eduBS-Nutzungsbestimmungen regeln den Umgang mit der ICTInfrastruktur in der Schule, dem eduBS-Account sowie den Angeboten des eduBSSchulnetzes.
In der Primarstufe bedürfen die eduBS-Nutzungsbestimmungen einer pädagogischen
Einleitung durch die Lehrperson. Wir empfehlen hierfür eine ganze Lektion vorzusehen.
Als geeignete Zeitpunkte in der Primarstufe empfehlen wir l:
•
•
•

1. Klasse mit Illustrationen (Version in Arbeit)
4. Klasse in einfacher Textform ergänzt um Illustrationen (Version in Arbeit)
5. und 6. Klasse in Textform
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eduBS-Nutzungsbestimmungen
für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
An meiner Schule haben wir Computer, WLAN und Beamer für den Unterricht. Das hat die
Schule von ICT Medien ausgeliehen und wir gehen vorsichtig mit ausgeliehenen Sachen um.
Als Schüler/in meiner Schule darf ich die Geräte in der Schule benutzen. Auch darf ich alles im
sogenannten eduBS-Schulnetz benutzen (E-Mail, eduBS-Desktop, Speicherorte, ILIAS, O365).
Als Schüler/-in besitze ich ein eigenes Schüler- und E-Mailkonto. Ich halte mich an die Regeln,
die ICT Medien mit meiner Schule abgemacht hat.
Computer, WLAN und Beamer
ICT Medien leiht meiner Schule die sogenannte ICT-Infrastruktur aus, zum Beispiel Computer,
WLAN, Beamer und Drucker. Wenn ich die Geräte benutzen möchte, spreche ich vorher mit
meiner Lehrperson. Ich gehe sorgfältig mit den Geräten um und melde meiner Lehrperson,
wenn ein Gerät nicht richtig funktioniert oder etwas kaputt gegangen ist.
Installationen und externe Datenträger (USB-Stick, Kamera, …)
Programme (Apps oder Software) dürfen nicht auf demComputer installiert werden. Wenn ich
etwas per USB-Stecker an den Computer anschliesse, prüfe ich es mit dem Programm
Virenscan. Wenn ich es fertig benutzt habe, entferne ich es ordentlich vom Arbeitsgerät.
eduBS-WLAN
Meine Schule hat ein eigenes WLAN, das eduBS-WLAN. Anders als zuhause können sich nur
Geräte, die der Schule gehören, mit dem WLAN verbinden. Das passiert direkt beim Aufstarten.
Da ich in der Schule bin, sind manche Websiten aus dem Internet gesperrt. Es kann sein, dass
ich eine Seite aufrufen will, die dann nicht geht.
Mein eduBS-Account
Mein eduBS-Account ist mein Schülerkonto. Ich habe einen Benutzernamen und ein Passwort.
Darauf passe ich gut auf. Ich verrate mein Passwort nicht weiter. Mein Passwort kenne ich
auswendig und schreibe es nirgends auf.
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eduBS-Nutzungsbestimmungen
für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
eduBS-Schulnetz
Meine Schule kann verschiedene Lernplattformen und Programme für den Unterricht nutzen.
eduBS-Desktop
Der eduBS -Desktop ist ein sogenannter virtueller Computer. Das bedeutet, dass ich mich von
überall her über das Internet mit meinem eduBS-Account anmelden kann und dann die
Programme und Speicherorte meiner Schule benutzen kann. Ich kann den eduBS-Desktop auch
von zu Hause aus benutzen. Meine Lehrperson informiert meine Eltern, wenn ich den eduBSDesktop zu Hause benötige und wie ich ihn starten kann.
ILIAS
In ILIAS kann mir meine Lehrperson Lernmodule, Videos und Dateien für den Unterricht ablegen
und mir Aufgaben geben. Ich kann ILIAS auch von zu Hause aus über die Website
https://ilias.edubs.ch aufrufen. Dort melde ich mich mit meinem eduBS-Account an.
Office 365
Ich habe in Office 365 verschiedene Arbeitsräume (Teams) und Programme wie Word,
PowerPoint, Excel. Office 365 kann ich über die Website https://www.office.com von zu Hause
aus aufrufen. Ich kann mich mit meiner E-Mail-Adresse und meinem eduBS-Passwort dort
anmelden. Ich kann mir zusätzlich Office 365 auf bis zu fünf Geräten zu Hause, auch auf
meinem Natel, installieren. Ich habe auch einen Speicher in Office 365, der heisst One Drive.
Dort speichere ich nur Dateien für die Schule.
Meine Lehrperson sagt mir, welche Programme und Plattformen aus dem eduBS-Schulnetz wir
für den Unterricht brauchen. Sie zeigt mir, wie ich die Programme und Plattformen richtig
benutze.
Meine Speicherorte
Auf dem eduBS-Desktop habe ich einen eigenen persönlichen Speicherort (Laufwerk H:). In
Office 365 habe ich auch einen eigenen Speicher, One Drive. Der ist aber nicht so geheim wie
das Laufwerk H:. Meine Lehrperson kann mir auch in ILIAS einen eigenen Speicher einrichten.
Meine Lehrperson sagt mir, wo, was gespeichert wird und hilft mir, den richtigen Speicherort zu
finden.
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eduBS-Nutzungsbestimmungen
für Schülerinnen und Schüler der Primarstufe
Teilen von Dateien, die mir nicht gehören
Die meisten Filme, Texte, Bilder und Musikstücke im Internet gehören jemandem, sie sind
«urheberrechtlich geschützt». Das heisst, man darf sie nicht einfach kopieren oder teilen. Meine
Lehrperson zeigt mir, wie ich erkenne, ob ich eine Datei verwenden darf.
Teilen von Dateien, die mir gehören
Ich teile Dateien mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern nur im Schulnetz. Dateien, die im
Unterricht von mir oder in der Gruppe erstellt werden, teile ich erst, wenn alle aus der Gruppe
einverstanden sind. Fotos und Videos darf ich nur teilen, wenn meine Lehrperson das erlaubt.
Im Internet: Informationen über mich
Das Internet hat viele tolle und spannende Informationen, die ich im Unterricht benutzen kann.
Oft wird im Internet nach persönlichen Sachen gefragt. Das sind mein Name, mein
Geburtsdatum oder sogar meine Adresse. Bevor ich im Internet solche Informationen über mich
eingebe, spreche ich mit meinen Eltern und meiner Lehrperson.
Im Internet muss man sich bei manchen Websiten anmelden. Dafür wollen sie eine E-MailAdresse. Hier darf ich meine eduBS-Email-Adresse verwenden. Mein eduBS-Passwort aber
nicht! Das ist nur für die Schule, für andere Seiten muss ich mir ein anderes Passwort
ausdenken
E-Mail: Phishing-Mails, SPAM, ...
Ich habe ab der 3. Klasse eine eigene E-Mail-Adresse von der Schule. E-Mails von Absendern,
die ich nicht kenne, öffne ich nicht. Werde ich per E-Mail nach meinem eduBS-Account und
eduBS-Passwort gefragt, antworte ich nicht und informiere meine Lehrperson.
Netiquette
Im Internet oder Chat sind wir freundlich zueinander und verhalten uns gleich wie im
Klassenzimmer. In der Schule kann ich in ILIAS und in Teams im Office 365 chatten. Wir haben
in der Klasse besondere Regeln dafür abgemacht. Daran halte ich mich. Habe ich Probleme mit
dem Chatten, ärgert mich jemand oder ist gemein, sage ich das meinen Eltern und meiner
Lehrperson.
Sorgfaltspflicht
Ich nutze mein Arbeitsgerät nur für Schularbeiten. Ich gehe damit sorgfältig um. Falls es kaputt
geht, sage ich das meiner Lehrperson.
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Datenschutz in der Schule
Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler

Dateien, Bilder und Videos
können Persönliches über dich
verraten. Der Datenschutz
regelt, wie du deine Daten
schützen kannst.

Beispiel

Beispiel

Beispiel

Für viele Baslerinnen und
Basler sind die Fasnacht die
drei schönsten Tage im Jahr.
In der Schule haben wir
Larven gebastelt. Alle
Klassen machten einen
Umzug durchs Quartier und
meine Lehrerin spielte
Piccolo. (Aufsatz von P.)

In der Schule haben wir Larven
gebastelt. Alle Klassen
machten einen Umzug durchs
Quartier. Sarah und Luca
zogen den Leiterwagen und
meine Lehrerin, Frau Daniela
Müller, spielte Piccolo.
(Aufsatz von Peter, Klasse 4b)

Wir machten einen
Fasnachts-Umzug durchs
Quartier. Sarah und Luca
zogen den Leiterwagen.
Leider konnte meine Lehrerin,
Frau Müller, nicht dabei sein.
Sie ist im Spital weil sie Krebs
hat. (Aufsatz von Peter,
Klasse 4b, Bläsischulhaus
Basel)

Wenn du eine Datei oder ein
Bild/Video speichern, teilen
oder per E-Mail versenden
möchtest, musst du es vorher
mit den Beispielen hier
vergleichen.
Allgemein
Dokumente ohne
Personendaten
«Grüne Dokumente» verraten
nichts Persönliches über dich
oder andere. «Rote
Dokumente» haben
Informationen, die man nicht
jedem sagen würde. Deshalb
darf man «rote Dokumente»
nicht überall speichern, teilen
oder versenden.
Wenn du beim Vergleichen
unsicher bist, nimmst Du
immer die strengere Farbe
oder fragst deine Lehrperson.
ICT Medien, Februar 2020

nur Sachdaten

Allgemein
Dokumente mit
Personendaten
Namen
Dokumente
Adressdaten, Telefondaten

Allgemein
Angaben zu Gesundheit,
Krankheit,
Religion und
mit besonderen
Personendaten
politischen Ansichten,
Beurteilungen, Portfolios,
Profildaten

Speichern

Speichern

Speichern

ILIAS, Laufwerk H:\

ILIAS, Laufwerk H:\

ILIAS, Laufwerk H:\

Office365

Office365

Teilen

Teilen

Teilen

ja
Urheberrechte beachten

nur mit Einwilligung der
erwähnten/beteiligten
Person(en)
Urheberrechte beachten

nur mit Einwilligung der
erwähnten/beteiligten
Person(en)
Urheberrechte beachten

E-Mail

E-Mail

E-Mail

eduBS-Mail

eduBS-Mail (edubs.ch zu
edubs.ch)

nein
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Orientierungshilfe für Schülerinnen und Schüler

Auf dem Schulweg

Fotos, Videos ohne Personendaten
Allgemein

Sarah Müller und Luca Meier an der Klima-Demo,
Klasse 3b, Musterschule

Unsere Klasse

Fotos, Videos
mit Personendaten
Allgemein

Allgemein

Keine Personen erkennbar
Keine Angaben zu Personen

Fotos mit erkennbaren Gesichtern ohne Namen

Speichern

Speichern

Speichern

ILIAS, Laufwerk H:\

ILIAS, Laufwerk H:\

ILIAS, Laufwerk H:\

Office365

Office365

Teilen

Teilen

Teilen

ja
Urheberrechte beachten

nur mit Einwilligung der abgebildeten
Person(en)
Urheberrechte beachten

nur mit Einwilligung der abgebildeten
Person(en) und Angabe der Empfänger
Urheberrechte beachten

E-Mail

E-Mail

E-Mail

eduBS-Mail

eduBS-Mail (edubs.ch zu edubs.ch)

nein

Fotos: Creative Commons, https://commons.wikimedia.org

mit Namen und Hinweisen zu
Fotos, Videos mitFotos
besonderen
Personendaten

Gesundheit, Krankheit, Religion oder
politischen Ansichten
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Netiquette in Chats (Text/Audio/Video)
Im eduBS-Schulnetz und im Internet gilt das Gleiche wie im Klassenzimmer: Wir gehen
freundlich miteinander um. Ich beleidige niemanden, lästere nicht und sage nichts
Gemeines über andere.
Um mit Respekt mit meiner Lehrperson und meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu
chatten, halte ich mich an unsere Netiquette:

Mit Respekt chatten
•
•
•
•
•
•
•

Ich schreibe nur, wenn ich etwas wichtiges oder eine wichtige Frage habe. Ich schreibe
kurz und deutlich.
Ich verschicke Bilder nur, wenn alle auf dem Bild einverstanden sind.
Ich gebe keine Telefonnummern von anderen Personen weiter.
Ich versende keine Passwörter.
Wenn ich bedroht oder beschimpft werde, gehe ich zu meinen Eltern und zu meiner
Klassenlehrperson.
Alles, was ich im Chat schreibe, wird dort gespeichert. Deswegen überlege ich gut, was
ich schreibe.
Geschriebenes aus dem Chat kopiere ich nicht, ausser alle sind damit einverstanden.
Das muss ich die anderen erst fragen.

Mit Respekt per Audio/Video besprechen
•
•
•
•
•
•
•

Ich bin pünktlich bei den Videobesprechungen meiner Lehrperson.
In einer Videobesprechung übernimmt meine Lehrperson die Gesprächsführung. Ich
höre gut zu und spreche, wenn ich dazu aufgefordert werde oder ich eine Frage habe.
Ich lasse andere aussprechen und rede nur so lange wie nötig. Ich stelle mein
Mikrophon aus, wenn ich nicht spreche.
Wenn ich die Kamera ausschalten oder meinen Hintergrund unscharf stellen möchte,
darf ich das.
Alles, was wir im Chat sagen oder schreiben, bleibt auch dort. Ich fotografiere oder filme
Videobesprechungen nicht.
Meine Lehrperson kann Videobesprechungen aufnehmen. Davor werde ich gefragt, ob
ich damit einverstanden bin. Ich darf auch nein sagen. Erst wenn alle einverstanden
sind, startet meine Lehrperson die Aufnahme.
Ich kann während einer Videobesprechung sagen, dass ich doch nicht aufgenommen
werden möchte. Dann muss meine Lehrperson die Aufnahme stoppen.

Die Netiquette ist wichtig, damit alle Freude am Chatten haben. Halte ich mich nicht daran, kann
die Schulleitung meiner Schule und meine Klassenlehrperson ICT Medien sagen, dass der Chat
für mich abgeschaltet werden soll.
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