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Die Digitalisierung hat inzwischen viele Bereiche unseres 
gesellschaftlichen Lebens erfasst. Auch am Theresianum hat 
sie schon vor einiger Zeit Einzug gehalten: Die Lehrerinnen 
und Lehrer setzen in ihrem Unterricht immer häufiger digitale 
Lehr- und Lernformen ein. Klug ausgewählt und gezielt einge-
setzt, können digitale Medien das traditionelle Methodenre-
pertoire so ergänzen, dass für Lernende und Lehrende ein 
Mehrwert entsteht. Wir steigern somit auch die digitalen 
Kompetenzen der Jugendlichen (z.B. Arbeits- und Lerntechnik, 
kritischer Umgang mit digitalen Quellen und Inhalten, verant-
wortungsvolle Nutzung der Geräte und Programme).

Ab dem Schuljahr 2020/21 wird an unserer Schule noch 
intensiver mit digitaler Technik gearbeitet. Es gilt dabei das 
Prinzip «Bring Your Own Device» (BYOD): Unsere neu eintre-
tenden Schülerinnen und Schüler bringen ein eigenes, geeig-
netes Gerät (Notebook bzw. 2-in-1-Gerät), das sie in seinen 
grundlegenden Möglichkeiten beherrschen, mit in den Unter-
richt. Unsere Schule stellt die Software, mit der im Unterricht 
vor allem gearbeitet wird (Office 365), gratis zur Verfügung. 
Die Freischaltung der Software erfolgt am Schuljahresanfang, 
deren Einführung in den ersten Schulwochen im Rahmen des 
Informatikunterrichts.

Zudem haben alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 
über die allgemein zugänglichen Computer im Theresianum 
Dokumente auszudrucken. Das Drucken über die privaten 
Geräte ist nicht vorgesehen. 

Die folgenden Richtlinien dienen einerseits dem reibungslosen 
Einsatz der mobilen Computer im Unterricht und legen ande-
rerseits die persönliche Verantwortung gegenüber den Gerä-
ten fest.

NUTZUNG

Im Rahmen der schulischen Tätigkeiten werden Online-
Dienste genutzt, welche die Angabe persönlicher Daten 
erfordern.

Im Unterricht werden die privaten digitalen Geräte (auch 
Smartphones) nur im Einvernehmen mit der jeweiligen Fach-
lehrperson und zu Unterrichtszwecken benutzt.

BYOD-RICHTLINIEN
BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD)
GYMNASIUM UND FACHMITTELSCHULE

bitte wenden

BESCHAFFUNG UND UNTERHALT

Das persönliche elektronische Arbeitsgerät wird von den 
Lernenden bzw. deren Eltern privat gekauft. Sie sind frei in 
der Wahl des Anbieters und des Geräts. Das Theresianum 
gibt keine Empfehlungen zu technischen Daten, Marken oder 
Verkaufsstellen, da Angebote und Preise sehr schnell wie-
der ändern (allgemeine Geräteempfehlungen s. nächster 
Punkt).

Soweit möglich werden die Lehrpersonen die Schülerinnen 
und Schüler beim Einsatz ihres Geräts im Unterricht unter-
stützen; die Verantwortung für die Verfügbarkeit und die 
Funktionstüchtigkeit liegt jedoch bei den Lernenden.

Das Theresianum führt an den Geräten weder Wartungs- 
noch Installationsarbeiten durch und kann technischen Sup-
port nur im Rahmen von Power-Usern anbieten (Schülerin-
nen und Schüler mit guten Informatikkenntnissen). Das 
Aktualisieren von Software-Updates und das Aufladen des 
Akkus müssen ausserhalb der Unterrichtszeiten, am besten 
Zuhause, durchgeführt werden.

GERÄTEEMPFEHLUNG BEI NEUKAUF

Der mitgebrachte Computer sollte insbesondere:
• portabel sein (möglichst <1.5 kg)

• schnell einsatzbereit sein

• über ein aktuelles Betriebssystem mit Virenschutz verfügen 

(idealerweise Windows 10)

• über eine Tastatur verfügen, die für die Produktion längerer 

Texte geeignet ist

• eine Akkulaufzeit aufweisen, die den Betrieb des Geräts wäh-

rend eines halben Schultags ermöglicht

• WLAN-fähig sein

• mindestens einen USB-Anschluss haben

• die Möglichkeit haben, Sound über den eigenen Kopfhörer 

abzuspielen

• geeignet sein, auch fachspezifische Software zu installieren

• vorzugsweise über einen Touchscreen verfügen, der mit einem 

interaktiven Stift bedient werden kann
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Es ist auch möglich, ein bereits verfügbares eigenes Gerät 
mitzunehmen. Um ein optimales Arbeiten im Unterricht zu 
gewährleisten, sollten möglichst viele Empfehlungen zutref-
fen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jörg Bucheli, Informatik 
und IT-Support Theresianum Ingenbohl 
(itsupport@theresianum.ch).

SORGFALTSPFLICHT

Die Schülerinnen und Schüler sorgen dafür, dass ihr persön-
liches Gerät nicht von Unbefugten genutzt oder entwendet 
werden kann. Für Verlust oder Beschädigungen übernimmt 
die Schule keine Haftung. Das Theresianum bietet die 

Möglichkeit, gegen eine Depotgebühr ein abschliessbares 
Kästchen zu mieten.
Passwörter müssen ebenfalls geschützt werden und dürfen 
weder allgemein zugänglich sein noch weitergegeben wer-
den.

Die Lernenden sind selber verantwortlich für die regelmä-
ssige Sicherung ihrer Daten und die Legalität der installier-
ten Software.

Um disziplinarische Massnahmen, Schadenersatzforderungen 
oder Strafverfolgungen zu vermeiden, ist die Beachtung und 
Einhaltung von Datenschutz und Urheberrecht unbedingt zu 
beachten. 

Ich kenne die BYOD-Richtlinien und verpflichte mich, 
diese einzuhalten.

Name der Schülerin / des Schülers:

.........................................................................................................................

Datum:              ....................................................................................

Unterschrift:       ....................................................................................

Wir unterstützen unser Kind darin, 
die BYOD-Richtlinien einzuhalten.

Name der Eltern:

.........................................................................................................................

Datum:              ....................................................................................

Unterschrift:       ....................................................................................

Bitte ausfüllen und bis zum 31. August auf dem Sekretariat abgeben.

ANERKENNUNG / BESTÄTIGUNG

März 2021 / Schulleitung Theresianum Ingenbohl


