BYOD am MNG/K+S
Einsatz der mobilen Arbeitsgeräte
• Sie sind verpflichtet, Ihr eigenes mobiles Arbeitsgerät stets im Unterricht dabei zu haben.
• Die Lehrpersonen können die Verwendung der Geräte im Unterricht dann verlangen,
wenn es die Lernsituation erfordert.
• Sie dürfen Ihr Gerät im Unterricht benutzen, wenn die Lehrperson dies erlaubt.
• Die Lehrpersonen entscheiden selbst darüber, mit welchen Methoden und Medien sie
unterrichten. Entsprechend sollten Sie davon ausgehen, dass Ihr mobiles Arbeitsgerät
je nach Fach und Lehrperson unterschiedlich intensiv eingesetzt wird.
Einführung für neue Schülerinnen und Schüler
• Im ersten Semester am MNG wird kein eigenes Gerät vorausgesetzt; erst nach der Probezeit, also im zweiten Semester der 1. Klasse arbeiten wir mit BYOD.
• Zwischen den Herbst- und Weihnachtsferien der 1. Klasse wird über BYOD (Anforderungen an die Geräte, benötigte Software) informiert.
• Zwischen Weihnachts- und Sportferien: Zeit für die Anschaffung (falls nötig) und Einrichtung der eigenen Geräte.
• Beginn des Frühlingssemesters: Einführung durch die Klassenlehrperson (Handhabung
von Microsoft 365, Kommunikations-Regeln, Netiquette).
Mindestanforderungen und Empfehlungen
Damit ein mobiles Arbeitsgerät im Schulalltag einsatz- und leistungsfähig ist, müssen die nachfolgenden minimalen Anforderungen erfüllt sein:
•
•
•
•
•
•

Bildschirmgrösse mindestens 10 Zoll
Hardware-Tastatur
integriertes Mikrofon
integrierte Kamera
Kopfhörer, der mit dem Gerät nutzbar ist
Online-Applikationen von Microsoft 365 werden unterstützt.

Es wird erwartet, dass die Geräte-Akkus zu Beginn des Unterrichts voll geladen sind und dass
die Akku-Laufzeit genügend lang ist. Andernfalls müssen Sie ein Netzteil im Unterricht dabeihaben.
Für neue Geräte gelten folgende zusätzliche Empfehlungen:
•
•
•

Benutzung mit Stift möglich (wird dringend empfohlen, wenn das Gerät für digitale Notizen verwendet werden soll)
Ausreichend lange Akku-Laufdauer (mindestens 4 Stunden)
Neuanschaffungen sollten so klimaschonend wie möglich erfolgen.1

Bei Fragen zur Eignung vorhandener Geräte oder zur Anschaffung eines neuen Gerätes gibt
unser Helpdesk (helpdesk-sus@mng.ch) gerne Auskunft.
Bestens geeignete Geräte sind für rund Fr. 1’000 erhältlich. Schüler*innen, deren Eltern kein
Gerät zur Verfügung stellen können, kontaktieren rechtzeitig die Schulleitung.
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Software
•
•
•

Die Schule stellt Microsoft 365 gratis zur Verfügung.
Der Zugriff auf den Microsoft-Account und die Online-Applikationen erfolgt über
office.com. Das Login erfolgt mittels MNG-Mailadresse und TAM-Passwort.
Bei Bedarf können die wichtigsten Programme (Teams, OneNote, OneDrive, Word,
Excel, PowerPoint) – ebenfalls kostenlos – als Desktop- bzw. Mobile-Apps installiert
werden.

Digitale Kommunikation zwischen Angehörigen der Schule
• Die Schule bzw. einzelne Lehrpersonen kommunizieren mit Ihnen via E-Mail. Es wird
erwartet, dass Sie das Postfach an Schultagen täglich kontrollieren.
• Nach Absprache mit der einzelnen Lehrperson ist es auch möglich, via Microsoft Teams
zu kommunizieren. Pro Klasse und Fach existiert ein Team.
• Bei der Kommunikation mit Angehörigen der Schule müssen die Grundsätze der
Netiquette eingehalten werden.
Technischer Support und Unterstützung
Grundsätzlich sind Sie selbst für die Funktionstüchtigkeit Ihres Geräts verantwortlich. Allerdings
bietet die Schule folgendes Supportangebot:
•
•
•
•
•

Support-Sprechstunde in der Mediothek (Termine werden über Teams kommuniziert)
Helpdesk von Schüler*innen für Schüler*innen (helpdesk-sus@mng.ch)
Support-Chat-Forum für Schüler*innen (in Teams)
Support in der Klasse (Klassenamt Support-Schüler*in)
Anleitungen und Links zur IT am MNG finden Sie unter it.mng.ch.

Während einer laufenden Lektion besteht kein Anspruch auf technischen Support, weder von
der Lehrperson noch vom IT-Verantwortlichen der Schule.
Umgang mit den mobilen Arbeitsgeräten
Die Verwendung der IT-Infrastruktur am MNG (Verhaltensregeln, disziplinarische Massnahmen
bei Verstössen etc.) wird im Reglement zur Nutzung von Computerarbeitsplätzen und IT-Diensten am MNG geregelt. Die aktuelle Version finden Sie unter
it.mng.ch/index.cfm/news-infos/reglemente/.
Für die Verwendung der persönlichen mobilen Arbeitsgeräte gelten zusätzlich folgende Regeln:
•
•
•
•

Sie verwenden im Unterricht Ihre privaten mobilen Arbeitsgeräte.
Sie sind selbst für die Sicherheit Ihrer Arbeitsgeräte und die Sicherung Ihrer Daten verantwortlich.
Die mobilen Arbeitsgeräte müssen mit Passwörtern geschützt werden. Die Bekanntgabe von persönlichen Zugangsberechtigungen der Schule an andere ist untersagt.
Beschädigung und Diebstahl fremder mobiler Arbeitsgeräte können geahndet werden.
Schäden an fremden mobilen Arbeitsgeräten können Folgen nach sich ziehen (Haftung).

Datenschutz
Internet-Zugriffe, E-Mail-Verkehr, Chats etc. können in begründeten Fällen personenbezogen
protokolliert und ausgewertet werden. Eine personenbezogene Auswertung erfolgt erst nach
vorheriger Ermahnung. Anonyme Berichte über die Nutzung der IT-Dienste können jederzeit erstellt werden.
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