Nutzungsrichtlinien für persönliche Leihgeräte
ICT Medien leiht dir das eduBS-Book aus und du darfst es bis zum Ende der
Sekundarschule behalten. Das eduBS-Book und alles Zubehör (zum Beispiel Stift) gehört
während der ganzen Schulzeit der Schule (genauer der Fachstelle ICT Medien).

Zweck
Das eduBS-Book ist wie ein Schulbuch zum Lernen. Es unterstützt dich für Arbeiten an der
Schule und zum Lernen. Es ist nicht für die Freizeit gedacht. Das eduBS-Book darfst Du
jederzeit und überall für Schularbeiten benutzen.

Allgemeine Nutzungsregeln
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Du musst mit dem eduBS-Book sorgfältig umgehen.
Das eduBS-Book muss immer in der mitgelieferten Hülle versorgt sein.
Auf dem Schulweg und in der Schule muss das eduBS-Book in einem Rucksack oder
einer Tasche transportiert werden.
Du darfst auf den eduBS-Book keine eigenen Kleber, persönlichen Markierungen
oder Schriftzüge anbringen.
Das eduBS-Book ist dein persönliches Notebook. Du darfst es nicht ausleihen.
Falls das eduBS-Book kaputt oder verloren geht, haftest du dafür (je nach Alter,
Urteilsfähigkeit und Verschulden).
Du arbeitest mit den von der Schule installierten Programmen (Software). Es ist nicht
erlaubt, selbst Apps oder Programme zu installieren.
Du musst dich an die Nutzungsbestimmungen von ICT Medien halten.
Das heisst zum Beispiel, dass du mit dem eduBS-Book keine pornografischen,
rassistischen oder gewaltverherrlichenden Inhalte anschauen, speichern oder
weiterleiten darfst. Auch darfst du niemanden beschimpfen oder beleidigen.
Wenn du dich nicht an diese Regeln hältst, kann die Schule disziplinarische
Massnahmen gegen dich ergreifen und beispielsweise das eduBS-Book in der
Schule behalten.

Besonderes für den Unterricht
•
•
•
•

Das eduBS-Book muss immer vollständig aufgeladen sein, wenn du in die Schule
kommst.
Die Lehrerinnen und Lehrer bestimmen, wann im Unterricht mit dem eduBS-Book
gearbeitet wird und wie das passiert.
Du darfst mit dem eduBS-Book keine sozialen Netzwerke benutzen, ausser deine
Lehrerin oder dein Lehrer erlauben es ausdrücklich.
Du musst den Lehrerinnen und Lehrern zeigen, was du auf dem eduBS-Book hast,
wenn sie dich danach fragen.
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Besonderes für Zuhause
•
•

•

Zuhause entscheiden deine Eltern, wie und wie lange du mit dem eduBS-Book lernen
kannst.
Du legst mit deinen Eltern fest, wie du dich im Internet bewegst, wenn du zuhause mit
dem eduBS-Book arbeitest. In der Schule können nicht alle Inhalte im Internet
aufgerufen werden, da es dort einen Inhaltsfilter gibt. Wenn du dich ausserhalb der
Schule mit einem Netzwerk (WLAN) verbindest, gibt es diesen Filter nicht.
Du zeigst deinen Eltern, was du auf deinem eduBS-Book hast, wenn sie dich danach
fragen. Du löscht etwas, wenn sie dies von dir verlangen.

Schaden und Verlust
•
•
•

•

Wenn dein eduBS-Book kaputt geht, kann es repariert werden. Wie Du bei
Reparaturen oder Garantiearbeiten vorgehst, findest Du unter
https://www.edubs.ch/support.
Die Schule und ICT Medien übernehmen keine Verantwortung für verlorene
persönliche Daten oder Probleme, die entstanden sind, weil das eduBS-Book falsch
oder nicht sorgfältig benutzt worden ist.
Bei Schäden, die entstanden sind, weil das eduBS-Book falsch oder nicht sorgfältig
benutzt worden ist, oder bei Verlust des Geräts hast du bzw. haben deine Eltern die
Kosten der Reparatur oder Ersatzbeschaffung zu tragen. Wenn du der Schule bzw.
dessen ICT-Mitteln mit dem Gerät grobfahrlässig oder absichtlich Schäden
verursachst, kannst du auch dafür haftbar gemacht werden.
Das Gerät kann gegen Schäden und Verlust versichert werden oder ist unter
Umständen bereits dagegen versichert. Deine Eltern können dies prüfen, wenn sie
eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen haben, oder sie können eine
Versicherung dafür abschliessen (z.B. …).

Austritt aus der Schule
Verlässt du die Schule, kannst du das eduBS-Book mit Zubehör zurückgeben oder kaufen.
Es kostet dann so viel, wie Notebooks kosten, die so alt sind wie dein eduBS-Book. Wenn du
es kaufst, gibt es von der Schule und ICT Medien keine Garantie und keine Unterstützung
(Support) mehr für das gekaufte Notebook.
Wir haben diese Punkte zur Kenntnis genommen:

Basel, …….

………………….

………………….

Schülerin/Schüler

Erziehungsberechtigte Person

Das unterzeichnete Exemplar dieses Schreibens werden in deiner Schule aufbewahrt.

