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Ibach, 18. Januar 2017 
 

Tipps für Eltern im Umgang mit den Tablets 
 
Sehr geehrte Eltern 
 
Seit Oktober 2016 sind alle Schülerinnen und Schüler der MPS Schwyz mit Samsung-Tablets 
ausgerüstet. Diese neuen „Lehrmittel“ bringen nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern 
auch für die Lehrpersonen und die Eltern Änderungen mit sich. Während alle Lehrpersonen an 
Weiterbildungen teilnahmen und vor allem durch intensiven Austausch stetig dazulernen, wie die 
Tablets durch den Einsatz im Unterricht oder bei Hausaufgaben noch besser genutzt werden, hat-
ten die Eltern bei den meisten Elternabenden oder auch direkt per Telefon oder Mail bei Lehrper-
sonen oder den Informatikverantwortlichen unserer Schule die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder 
auch Kritik zu äussern.  
 
Ein erstes Fazit aus diesen Rück-
meldungen: Die Ausrüstung der 
Schülerinnen und Schüler mit Tab-
lets wurde mehrheitlich gut aufge-
nommen, bei den Themen Ga-
men, Regeln zu Hause, Jugend-
schutz oder Sicherheit gab es aber 
auch viele Unklarheiten bis kriti-
sche Stimmen.  
Mit diesem Schreiben möchten wir 
auf hilfreiche Broschüren oder 
Websites zu obgenannten The-
men hinweisen. 
 
 
Auf der Website www.jugendundmedien.ch gibt es ganz viele hilfreiche Tipps, wie Eltern ihre Kin-
der im Umgang mit Medien begleiten können. Insbesondere die „zehn goldenen Regeln“ könnten 
unterstützen. Die Regeln „Begleitung ist besser als Verbote“, „offene Gespräche sind besser als 
Filtersoftware“ und „Bildschirmzeiten gemeinsam festlegen“ spiegeln ziemlich genau unsere Ein-
stellung.  
 
Es kann sein, dass gewisse Jugendliche mit dieser offenen Haltung und den damit einhergehen-
den offenen Geräteeinstellungen Mühe haben. Bitte zögern Sie nicht, bei Nichteinhalten der ab-
gemachten Regeln eine härtere Gangart einzuschlagen. Ein paar Vorschläge: 
 
• Jugendschutz bei WLAN-Router aktivieren (Nutzungszeiten pro Gerät definieren, Zugang zu 

gewissen Websites blockieren etc.) Hinweis: An der Schule haben wir eine „Blacklist“, sprich: 
unpassende Websites sind gesperrt.  

• Bildschirmzeiten reduzieren. Hinweis: Es gibt zwar oft die Möglichkeit, gewisse Hausaufgaben 
per Tablet zu lösen, aber ein MUSS war es bis jetzt selten. Fragen Sie doch einfach bei der 
Lehrperson nach, ob die Hausaufgaben tatsächlich mit dem Tablet gemacht werden müssen  
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oder ob es andere Möglichkeiten gibt. In der von uns an alle Eltern abgegebenen Broschüre 
„Orientierungshilfe für Eltern und Erziehungspflichtige“ werden auf Seite 9 für die Oberstufe 
maximal zwei Stunden Bildschirmzeit pro Tag empfohlen. Sie finden die Broschüre auch unter 
folgendem Link:  
http://www.sz.ch/documents/ckt_flyer_ausgang_deu.pdf  

• Private Apps auf dem Schultablet deinstallieren. 
• Informieren der Klassenlehrperson über zusätzlich vereinbarte Regeln, damit am gleichen 

Strick gezogen wird. 
• Bei Nichteinhalten der Regeln zeitweise ein „Tabletgebrauch-„ oder sogar ein „Tabletnachhau-

senehm“-Verbot.  
 
Wir möchten unterstreichen, dass ein sinnvoller und gesunder Umgang mit Medien an der Schule 
wie auch zu Hause ein Thema ist und sein muss. In der Schule integrieren wir dies im Regelunter-
richt, besonders in den Fächern Medien und Informatik sowie in der Lebenskunde. Auch der Poli-
zist, der in der ersten Oberstufe auf Besuch kommt, thematisiert Sicherheit im Internet und Cyber-
mobbing.  

 
Nur gemeinsam, durch Interesse 
zeigen, Regeln vereinbaren, selber 
„Up-to-date“-Bleiben und durch un-
sere Vorbildfunktion als Lehrperso-
nen und Eltern, erreichen wir dieses 
Ziel.  
 
Bitte melden Sie sich bei weiteren 
Fragen oder sonstigen Rückmel-
dungen ungeniert bei dem Tablet-
Verantwortlichen des ganzen Be-
zirks Schwyz Erwin Oertli 
(erwin.oertli@rzsz.ch) oder dem 
Tablet-Betreuer der MPS Schwyz 
Marco Röllin 
(marco.roellin@rzsz.ch).  
 

 
 
Freundliche Grüsse, 
 
Ihre MPS Schwyz 


