An die Eltern der Primarschule Felben-Wellhausen

Einsatz von Computer und iPad im Unterricht
Liebe Eltern
Schon seit langer Zeit kommen an der Primarschule Felben-Wellhausen Computer im
Unterricht zum Einsatz. Seit Anfang März 2015 haben wir unsere Geräte mit iPads
ergänzt.
Als Schule beteiligen wir uns am kantonalen Projekt „ICT an der Primarschule“, was
bedeutet, dass wir uns verpflichten, „Informations- und Computer- Technologie“ im
Unterricht möglichst gewinnbringend integriert einzusetzen. Zu diesem Projekt hat die
kantonale Fachstelle Kompetenzen für die Unter- und Mittelstufe definiert, welche die
Schule zu erreichen hat.
Speziell mit dem iPad sehen wir bezüglich integriertem Einsatz im Unterricht einen
grossen Gewinn, da mit dem iPad viel schneller gezielte Übungen erledigt werden
können, oder auch zum Beispiel eine Internetrecherche stattfinden kann. Insofern prüfen
wir in den nächsten Monaten, ob eine Aufstockung der iPads sinnvoll wäre.
Ganz gezielt wird das iPad auch im Kindergarten zum Einsatz kommen. Wir denken nicht,
dass das iPad die Antwort auf alle Fragen und Probleme bringt, wollen aber die
Möglichkeiten, die sich uns durch dieses Gerät anbieten für den Lernprozess der Kinder
nutzen.
In der Beilage erhalten Sie die Aufstellung der Kompetenzen für die Primarschule (Unterund Mittelstufe) und unsere schulinternen Regelungen zum Umgang mit diesen Geräten.
Wie Sie daraus erkennen können, ist auch der Umgang mit dem Internet und den damit
verbundene Chancen und Risiken ein Thema, welches in den Klassen mit den
Schülerinnen und Schülern besprochen wird. Dies ist sicher ein Thema, das auch Sie als
Eltern zu Hause intensiv beschäftigt. Ich bin überzeugt, dass wir vor allem in diesem
Punkt die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule noch mehr vertiefen müssen,
damit wir die Kinder zu einem kritischen und selbstverantwortlichen Umgang mit dem
Internet und den sogenannten sozialen Medien verhelfen können. Ich hoffe, dass die
beiliegende Dokumentation „Digitale Medien“ von „Schule und Elternhaus Schweiz“ Sie in
Ihrer Aufgabe als Eltern unterstützt und zu einem regen Austausch (mit Ihren Kindern,
mit anderen Eltern, mit Lehrpersonen) anregt.
Freundliche Grüsse
Michael Moser
Felben-Wellhausen, 31. März 2015
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Regelung zur Benutzung von Computer und iPad in der Schule

In unserer Schule ist das Arbeiten mit Computer und iPad nach Absprache mit meiner
Lehrperson ausschliesslich für Schularbeiten und Schulprojekte vorgesehen.

Meine Lehrperson
... bemüht sich, mich durch Anleitungen so gut wie möglich vor den Risiken und
Gefahren des Internets zu bewahren.
... verlässt sich darauf, dass ich mich an die Regelungen und Anweisungen halte.

Ich als Schülerin / Schüler
... achte bei der Bedienung der Geräte auf eine sachgemässe Behandlung der
Hardware, wie auch der Software. Beschädigungen am Gerät melde ich umgehend
der Lehrperson.
... gehe mit Passwörtern verantwortungsvoll um und öffne nur E-Mail von mir
persönlich bekannten Absendern.
... gebe im Internet keine persönlichen Informationen über mich oder andere weiter.
Wenn ich verwerfliche (z.B. Gewalt verherrlichende, pornografische,
diskriminierende, ...) Inhalte entdecke, schliesse ich die Seite und informiere die
Lehrperson.

Achtung: Die Benutzung des Internets birgt Gefahren!
- Es gibt Fenster mit verschiedenen Inhalten, die sich selber öffnen und zum
Einkaufen verleiten.
- Downloads können sehr viel kosten.
- Es gibt geschützte Bilder und Dateien (Copyright).
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