
Ich respektiere die Einstellungen und 
Funktionen der digitalen Geräte und 

Systeme der Schule.   

Ich ändere Seiten und Dateien, die ich 
nicht alleine verfasst habe, nur mit der 

Zustimmung der anderen Verfasser und 
der Lehrperson.

Ich gebe ohne die Zustimmung meiner 
Eltern keine privaten Informationen wie 
beispielsweise meinen vollen Namen, 
mein Geburtsdatum, meine Adresse, 

meine Telefonnummer oder Fotos preis.

Ich gebe acht, niemanden mit Inhalten, 
die ich veröffentliche oder teile, zu 
verletzen (Fotos, Videos, Worte, 

Kommentare).

Ich weiss, dass nicht unbedingt alles 
wahr ist, was ich online lese, höre 

oder sehe.

Ich veröffentliche Fotos oder 
Aufzeichnungen (Tonaufnahmen oder 
Videos) von Personen nur mit deren 

Zustimmung im Internet. 

Ich melde meiner Lehrperson, wenn ich 
oder einer meiner Kameraden in 

Gefahr sind.

Ich kann nicht alles frei benutzen, das 
ich im Internet finde. Ich bitte eine 

erwachsene Person zu prüfen, 
ob ich das Recht dazu habe. 

Ich benutze digitale Geräte der Schule 
nur für schulische Aktivitäten und nur 
mit vorhergehender Erlaubnis meiner 

Lehrperson. 

Ich weiss, dass es sehr schwierig ist, 
etwas zu löschen, das im Internet 

veröffentlicht wurde. Ich «like» und teile 
keine bösen oder hasserfüllten Inhalte.

Ich behalte meine Passwörter für mich. 

Ich gehe sorgfältig mit dem Gerät um, 
das ich benutze und teile mit, wenn 

es defekt oder beschädigt ist.
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Für die Eltern:

Wir haben das digitale Leitbild der Schule/Klasse zur Kenntnis genommen und unterstützen unser Kind,
dieses zu respektieren und anzuwenden.

Unterschrift Eltern / gesetzlicher Vertreter: ………………………………………….................          
 
Erstellt am ……………………………………….. in ………………………………..…………………...
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