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Unterschriften Vereinbarungen Schule Konolfingen    
Für die Eltern

Absenzen
Wir haben von der Absenzenregelung an der Oberstufe Konolfingen Kenntnis genommen. 

RADE-Vereinbarung
 Wir akzeptieren mit unserer Unterschrift, dass an der Schule Konolfingen ein Alkohol-, Tabak-, Drogen- und 

     Energydrinkverbot gilt. Wir unterstützen das Ziel dieser Vereinbarung, dass die Schule Konolfingen ein 
     suchtmittelfreier Raum bleibt.

 Ich/wir nehme(n) Kenntnis von dieser Vereinbarung. Obwohl sie an der Schule Konolfingen gilt, habe(n) ich/ 
     wir folgende Einwände*:

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

      .....................................................................................................................................................................
* Die Klassenlehrperson wird mit Ihnen Kontakt aufnehmen.

Leitsätze für das Verhalten im Internet
Wir haben von den Leitsätzen für das Verhalten im Internet Kenntnis genommen und wissen, dass unsere Tochter/
unser Sohn das Internet in der Schule “selbständig” zum Verrichten von schulischen Aufgaben nutzen darf. 

Bearbeitung und Speicherung von Daten
Die Schule Konolfingen verwendet Google Workspace for Education Plus für Daten, die im Rahmen des Unterrichts 
entstehen. Der Rahmenvertrag zwischen Educa.ch und Google ermöglicht eine datenschutzkonforme Nutzung, in-
dem schweizerisches Recht anwendbar, ein schweizerischer Gerichtsstand zum Tragen kommt und der Ort der 
Speicherung der Daten wählbar ist (EU/Nicht-EU). Den Schüler*innen wird ein persönlicher Schul-Account bei Google 
Workspace for Education Plus zur Verfügung gestellt, welcher auch von zu Hause aus für schulische Arbeiten genutzt 
werden kann. Hierzu werden nur Name und Vorname + die Domain chonu.cloud an Google übermittelt.
Am Ende der offiziellen Schulzeit erhalten die austretenden Schüler*innen die Möglichkeit, ihre Daten aus der Google 
Workspace for Education Plus via Transferlink auf ein privates Google Konto zu transferieren oder die Daten auf einen 
lokalen Datenträger herunter zu laden. Alle Daten auf den Schülerkonten der chonu.cloud werden anschliessend un-
wiederruflich gelöscht.
Besonders schützenswerte Personendaten werden an der Schule Konolfingen ausschliesslich auf speziell verschlüs-
selten Servern in der Schweiz abgelegt (Lehreroffice, Gemeindeserver, Tresorit).

Es ist erlaubt, sich mit dem Schulaccount auf privaten Computern oder Smartphones anzumelden. Kommen jedoch 
private, digitale Geräte im Unterricht zu Schaden, lehnt die Schule jegliche Haftung ab.

8 Regeln für die Benützung des schuleigenen Chromebooks
Wir haben die 8 Regelpunkte zur Kenntnis genommen und wissen, dass unsere Tochter/ unser Sohn unter Einhaltung 
dieser Regeln ein Chromebook als persönliches Arbeitsgerät von der Schule zur Verfügung gestellt bekommt, wel-
ches auch mit nach Hause genommen werden darf. 
   
Personalienblätter für die Berufswahl
Im Rahmen der Berufswahl erstellen wir mit den Schüler*innen Personalienblätter (Lebenslauf) für die Bewerbung. 
Es handelt sich in der Regel um Angaben wie ein Foto, die Adresse, die Telefonnummer und persönliche Interessen. 
Werden Personalienblätter z. B. bei einer elektronischen Bewerbung extern freigegeben oder per Mail versendet, sind 
sie nicht mehr durch den Rahmenvertrag geschützt. Ob sich Ihr Kind per Mail bewerben darf, entscheiden Sie als 
Erziehungsberechtigte. 



Logins für Internetdienste ausserhalb der Google Workspace for Education Plus
Für den Unterricht nützliche Internetdienste verlangen ein Login bei dessen Erstellung Personendaten abgefragt 
werden. Nicht alle Dienste erfüllen den Server- und Rechtsstandort Schweiz und sind nachfolgend aufgelistet:

Rechtsstandort Schweiz, Serverstandort CH/EU Server- und Rechtsstandort Ausland
• schulverlag.ch
• klett.ch
• lmvz.ch
• lernpassplus.ch
• learningapps.org

• quizlet.com
• duolingo.com
• anton.de
• bandlab.com
• goformative.com
• kahoot.com
• bookcreator.com
• scratch.mit.edu 
• tinkercad.com
• canva.com
• pixlr.com
• loom.com
• clipchamp.com

Obligatorisch für die Anmeldung ist in jedem Fall die Angabe der Mailadresse vorname.initiale@chonu.cloud, alle 
anderen Felder können leer gelassen oder mit Platzhaltern gefüllt werden. Wird mit Google SSO (Single Sign On) an-
gemeldet, werden diese Dienste mit dem Google-Konto verknüpft.

Die Schule Konolfingen legt Wert auf Datensparsamkeit. Damit wir diese Internet-Dienste im Unterricht nutzen kön-
nen, achten wir Lehrpersonen gemeinsam mit unseren Schüler*innen darauf, dass nur die nötigsten Angaben bei 
einer Anmeldung gemacht werden. Bei der Nutzung der Dienste halten wir uns an unser Datenmanagement.

 Mein/Unser Kind darf sich bei Bedarf bei den oben erwähnten Diensten ein eigenes Login erstellen.

 Mein/Unser Kind darf Dienste mit „Server- und Rechtsstandort im Ausland“ nicht benutzen.

Bemerkungen: ...................................................................................................................................................

 Datum, Unterschrift(en) des/der Erziehungsberechtigten
 
 
 ...........................................................................................................................................................

Bilder, Videos und Tonaufnahmen, die im Rahmen des Unterrichts entstehen
Wir nehmen zur Kenntnis, dass Bilder-, Video- und Tonaufnahmen im Unterricht entstehen, in denen unser Kind zu 
sehen/zu hören ist. Diese Aufnahmen werden ausschliesslich für die Auswertung des Unterrichts verwendet und von 
den Lehrpersonen wieder gelöscht. 
Für Bilder von unserem Sohn/unserer Tochter, die im passwortgeschützten Bereich der Schulhomepage 
www.schulekonolfingen.ch aufgeschaltet werden, können wir jederzeit die Löschung beantragen.



Unterschriften Vereinbarungen Schule Konolfingen

Für die Schülerin / den Schüler

RADE-Vereinbarung 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich auf die in der RADE-Vereinbarung genannten Suchtmittel im Unterricht 
und an Schulanlässen verzichte. Ich weiss, dass ich mit Sanktionen rechnen muss, wenn ich diese Vereinbarung nicht 
einhalte.

Leitsätze für das Verhalten im Internet 
Ich habe die 10 Punkte gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, diese Leitsätze einzuhalten. Falls ich mich nicht 
daran halte, werden meine Eltern und die Schulleitung informiert und ich riskiere, für eine gewisse Zeit von der Nut-
zung des Internets an der Schule ausgeschlossen zu werden. Die Verantwortung für Verstösse gegen das Gesetz 
trage ich, respektive meine Eltern, selber.
 
8 Punkte für die Benützung des schuleigenen Chromebooks 
Ich habe die 8 Punkte gelesen und verstanden. Ich verpflichte mich, diese Regeln einzuhalten. Falls ich mich nicht 
daran halte, werden meine Eltern und die Schulleitung informiert und ich riskiere, für eine gewisse Zeit von der Nut-
zung des Internets an der Schule ausgeschlossen zu werden und muss das Gerät abgeben. Die Verantwortung für 
Verstösse gegen das Gesetz trage ich, respektive meine Eltern, selber. 

Logins für Internetdienste ausserhalb der G-Suite for Education 
Ich kenne den Entscheid meiner Eltern ob und wie ich mich für Internetdienste ausserhalb der Google Workspace 
for Education Plus anmelden darf. Bei der Anmeldung achte ich darauf, dass ich nur die absolut nötigen Angaben 
mache und frage bei der Lehrperson nach, wenn ich nicht sicher bin. 

 

 Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers

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


