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Die Digitalisierung wirkt in immer mehr Bereiche des gesell-
schaftlichen Lebens hinein. Für unsere Schule Grund genug, 
um im Unterricht vermehrt digitale Lehr- und Lernformen ein-
zusetzen. Klug ausgewählt und gezielt eingesetzt können digi-
tale Medien das traditionelle Methodenrepertoire so ergänzen, 
dass für Lernende und Lehrende ausschlaggebende Vorteile 
entsteht. Die digitalen Kompetenzen der Jugendlichen werden 
damit wesentlich gesteigert. Dazu gehören beispielsweise 
neue Arbeits- und Lerntechniken, ein bewusster und kriti-
scher Umgang mit digitalen Quellen und Inhalten sowie ein 
verantwortungsvolles Nutzen von Geräten und Programmen 
ganz generell.

Im August 2020 wurde am Theresianum das Prinzip BYOD, 
«Bring Your Own Device», erfolgreich eingeführt. 

Die Schüler*innen bringen ihr persönliches Gerät, welches sie 
in seinen grundlegenden Funktionen beherrschen, mit in den 
Unterricht. Die im Unterricht genutzte Software wird durch 
die Schule kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Freischaltung 
dieser Software erfolgt am Schuljahresanfang, die Einführung 
in deren Nutzung in den ersten Schulwochen, im Rahmen des 
Informatikunterrichts.

Die folgenden Richtlinien sichern den reibungslosen Einsatz 
der persönlichen Computer im Unterricht und legen gleichzei-
tig die Verantwortung gegenüber diesen Geräten fest.

NUTZUNG

Die persönlichen Geräte (auch Smartphones) werden im 
Unterricht ausschliesslich im Einvernehmen mit der jeweili-
gen Fachlehrperson und zu Unterrichtszwecken genutzt.

Das Ansteuern von im Schulhaus installierten Druckern mit-
tels der persönlichen Geräte ist nicht vorgesehen. 
Die Schüler*innen sind berechtigt, über die allgemein zugäng-
lichen Computer der Schule ihre Dokumente zu drucken. 

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

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

bitte wenden

BESCHAFFUNG UND UNTERHALT

Das persönliche Gerät wird von den Lernenden bzw. deren 
Eltern privat gekauft. Sie sind frei in der Wahl des Anbie-
ters und des Geräts. Das Theresianum gibt keine Empfeh-
lungen zu technischen Spezifikationen, Marken oder Ver-
kaufsstellen ab, da Angebote und Preise sich schnell 
verändern (allgem. Empfehlungen siehe nächster Punkt).

Die Schüler*innen werden beim Einsatz ihres Geräts, im 
Rahmen allgemein üblicher, technischer Spezifikationen, im 
Unterricht von ihren Fachlehrpersonen unterstützt. 
Die Verantwortung bzgl. Verfügbarkeit und Funktionstüchtig-
keit des Geräts liegt ausschliesslich bei den Lernenden.

Das Theresianum führt an den persönlichen Geräten weder 
Wartungs- noch Installationsarbeiten durch. Technischer 
Support kann durch Schüler*innen mit guten Informatik-
kenntnissen gewährleistet werden.  
Das Installieren von Software-Updates und das Aufladen 
des Akkus müssen ausserhalb der Unterrichtszeiten, am 
besten Zuhause, durchgeführt werden.

GERÄTE

Empfohlene Eigenschaften und Spezifikationen:

• Geeignet sind Notebooks und 2-in-1-Geräte (Convertibles)

• Tablets sind ungeeignet

• Tragbares Gerät (möglichst <1.5 kg)

• Schnelle Einsatzbereitschaft

• Aktuelles Betriebssystem mit Virenschutz (Windows 10)

• Angenehme Tastatur für die Produktion längerer Texte

• Akkulaufzeit für einen halben Schultag

• WLAN-Fähigkeit

• Mindestens 1 USB-Anschluss

• Abspielen von Ton über eigene Kopfhörer

• Installationsfähigkeit von fachspezifischer Software

• Vorzugsweise Touchscreen mit interaktivem Stift

• HDMI-Anschluss (oder entspr. Adapter)
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Für die Gewährleistung eines optimalen Einsatzes der per-
sönlichen Geräte im Unterricht sollten diese über möglichst 
viele der oben empfohlenen Spezifiationen und Eigenschaften 
verfügen. Es ist dabei nicht zwingend ein neues Gerät anzu-
schaffen. 

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

SORGFALTSPFLICHT

Die Schüler*innen sorgen dafür, dass ihr eigenes Gerät nicht 
von Unbefugten genutzt oder entwendet werden kann. Für 
Verlust oder Beschädigungen übernimmt die Schule keine 
Haftung. Gegen eine Depotgebühr können Schliessfächer 
gemietet werden.

Passwörter müssen geschützt werden und dürfen weder all-
gemein zugänglich sein noch weitergegeben werden.

Die Lernenden sind selbst verantwortlich für die regelmäs-
sige Sicherung ihrer Daten sowie die Legalität der installier-
ten Software.

Um disziplinarische Massnahmen, Schadenersatzforderungen 
oder Strafverfolgungen zu vermeiden, ist die 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

Juni 2021 / Schulleitung Theresianum Ingenbohl


