
Umgang 
mit dem Laptop und das


Speichern 
von Dokumenten


Umgang mit dem Laptop: 
Uns (PICTS/ TICTS) fällt auf, dass sich viele SuS bei der Arbeit mit dem 
Laptop nicht bewusst sind, dass sie ein wertvolles Gerät der Schule 
benutzen. 

Wir wünschen uns daher einen sorgfältigen und bewussten Umgang damit. 
Hier einige wichtige Punkte:

- Vor dem Benutzen: Hände waschen und abtrocknen


- Ladegerät am Stecker aus der Ladebuchse am Laptop herausziehen (und 
nicht am Kabel herausreissen)


- Gerät mit beiden Händen in geschlossenem Zustand zum Arbeitsplatz 
tragen, die SuS haben dabei keine weiteren Gegenstände in der Hand.


- Arbeiten auf einer ebenen Arbeitsfläche (nicht auf dem Boden!). 
Bildschirme bitte nicht berühren (keine Touchpad-Funktion).




- Nach der Arbeit richtiges Beenden (Abspeichern siehe unten) der Software 
und des Laptops 
- Alle Programme beenden 
 
- via „Apfel“ (oben links) und dem Befehl „ausschalten“ den Laptop richtig 
   beenden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Vor dem Schliessen des Deckels warten, bis die Software komplett 
   runter gefahren ist (Bildschirm schwarz)


- Gerät mit beiden Händen zur Laptopkiste tragen, die SuS haben dabei 
keine weiteren Gegenstände in der Hand.


- Ladekabel am Stecker halten und den Laptop anschliessen


- Die unterrichtende Lehrperson ist dafür verantwortlich, dass alle Laptop 
nach dem Unterricht zurück in der Kiste sind und der Ladevorgang läuft! 
Leere Akku sind für die nachfolgende Lehrperson sehr ärgerlich, da die 
Ladegeräte NICHT aus der Kiste ausgebaut werden können und die 
Laptops bei leeren Akkus für den Ladevorgang in der Kiste blockiert sind.


Fürs Ausschalten:

1. „Apfel“ anklicken

2. „Ausschalten“  drücken



Speichern von Dokumenten: 
- Auf den Bildschirmen sind keine Daten der SuS „wild“ abgespeichert.

- Alle Daten speichern die SuS entweder auf den persönlichen USB-Stick 

oder im entsprechenden Klassen-Ordner mit einem sinnvollen und 
nachvollziehbaren Namen ab.











- Die Klassenlehrperson kontrolliert, ob auf dem Bildschirm irgendwelche 
Dateien „wild“ abgespeichert sind und löscht diese sofort.

Abspeichern von Dateien:

1. Ordner „SuS“ anwählen

2. Entsprechenden 
Klassenordner anwählen


