Nutzung der iPads
.

Die Geräte sind vor allem für schulische Zwecke bestimmt. Sie müssen entsprechend
den Anweisungen der Tutor*innen bzw. Lehrkräfte zwischen Schule und Elternhaus
hin und her transportiert werden.

. Die Nutzung während der Unterrichtszeit geschieht ausschließlich auf Anweisung der
Lehrkraft, ansonsten bleibt das Gerät in der Schultasche oder im Fach.
. In den Pausen dürfen die Geräte nicht benutzt werden.
.

Die Nutzung sozialer Netzwerke (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, o.ä.) ist
während der Schulzeit verboten. Youtube darf nur zu Unterrichtszwecken auf Ansage der
Lehrkraft benutzt werden.

. Computerspiele spielen ist in der Schule verboten. Lern-Apps und Lernspiele sind auf Ansage
der Lehrkraft erlaubt.

Aufgaben der Schülerinnen und Schüler
.

Jede/r ist für ihr/sein Gerät selbst verantwortlich. Wer das Gerät von der Schule ausgeliehen hat
(Leih-Pad), haftet auch für alle Schäden.

.

Das Gerät wird immer mit Schutzhülle gesichert und vor Flüssigkeiten und anderen
Gegenständen geschützt im Rucksack transportiert. Die Schutzhülle darf nicht abgenommen
werden.

. Das Gerät muss immer mit geladenem Akku in die Schule mitgebracht werden.
.

Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets
verfügbar sein.

.

Es muss immer genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit vorhanden sein. Bei
fehlendem Speicherplatz müssen private Apps und Daten sofort gelöscht werden.

. Ein GoodNotes-Backup muss wöchentlich bei IServ hochgeladen werden.
. Produzierte Daten müssen immer in IServ gespeichert werden, nicht auf dem Gerät.
.

Die Apps und Daten müssen so organisiert sein, dass sie jederzeit schnell aufgefunden
werden können.
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. Kop örer sollen mitgeführt und ggf. angescha t werden.

fh

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

Regeln ür die iPad- Nutzung

1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte auf dem Schulgelände sind
verboten, es sei denn zu Unterrichtszwecken.
.

Es dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassistischen,
pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht
altersgemäßen Inhalten konsumiert bzw. auf dem Gerät gespeichert werden.

.

Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem Schulgelände nur
für unterrichtliche Zwecke erlaubt.

Wie können und sollen Eltern und Erziehungsberechtigte die iPad-Nutzung
zu Hause begleiten?
.

Für einen häuslichen Internetzugang zu sorgen.

. Mit dem Kind einen sorgsamen Umgang mit dem Gerät besprechen: das Gerät bekommt einen
sicheren Platz, das Gerät wird immer mit Hülle gesichert im Rucksack transportiert, etc.
. Es sollte eine Vereinbarung zur Mediennutzung mit den eigenen Kindern in deren Freizeit
geschlossen werden: https://www.mediennutzungsvertrag.de/ & www.klicksafe.de/eltern/
. Kinder und Jugendliche brauchen einen ruhigen Schlaf. Nachts sollten Smartphone
und Tablet besser nicht im Kinderzimmer sein.
.

Auf viel ältige Freizeitbeschäftigungen achten: Sport, Musik und Freunde.

.

Gespräche mit Kindern über Onlineaktivitäten und -freundschaften führen.

.

Gespräche mit Kindern über problematische Inhalte und Umgangsformen im
Internet (Pornogra e, Gewalt, (Cyber-) Mobbing) führen. Gehen Sie sensibel
vor und respektieren Sie die Grenzen Ihres Kindes. Bleiben Sie o en für die
Fragen und Themen Ihrer Kinder.

. Spiele und Lieblingsseiten im Netz gemeinsam mit dem Kind erproben.

Rückabschnitt-------------------------------------------------------------------------------------Rückabschnitt
Wir akzeptieren die Regeln für die iPad*-Nutzung.
Name Schüler/in: ___________________________________________ Klasse: __________

______________________________________________________________________
Datum Unterschrift Schüler/in

_______________________________________________________________________________________
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Datum Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtigte
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Inhalte, Datenschutz und Sicherheit

