Regelvereinbarung für die Schülerinnen und Schüler zur Tablet-Nutzung am Gym nasium St. Mauritz
Grundsätzlich gilt auch für die Nutzung von Tablets die Medienordnung der Schule. D.h.:
• Ich darf das Tablet nur mit ausdrücklicher Genehmigung durch eine Lehrkraft im Unterricht
nutzen. Ansonsten bleibt mein Geräte inaktiv in der Schultasche.
• Ich darf das Tablet während der Pausenzeiten am Vormittag nicht nutzen.
• Ich darf das Tablet während der Mittagspause in der Kulturhalle, auf dem Schulhof und im
Erdgeschoss des Gebäude B nutzen.
• Ich weiß, dass auch nach der Mittagspause die gleichen Regeln gelten, die während des
Vormittags gelten.
Für die Nutzung im Unterricht gelten folgende zusätzliche Regeln:
• Ich aktiviere auf meinem Gerät die Nutzung der App “Classroom”, die vom Fachlehrer genutzt werden kann, um meine Aktivität am Gerät kontrollieren zu können.
• Ich fotografiere oder filme mit meinem iPad keine Mitschülerinnen und Mitschüler und keine Lehrkräfte, es sei denn diese haben es mir ausdrücklich erlaubt, weil es im Zusammenhang mit der unterrichtlichen Arbeit steht.
• Ich lade keine Fotos, Filme oder Texte, die im Unterricht erstellt worden sind, in die sozialen
Medien wie z.B. Instagram, Snap-Chat, Twitter oder Facebook hoch.
• Ich halte mich durchgängig an die Anweisungen und Arbeitsaufträge, die mir die aufsichtführende Lehrkraft, insbesondere bei der Arbeit mit dem iPad, erteilt.
• Ich verpflichte mich, dass ich das iPad stets bei Nichtgebrauch so sichere, dass es keinen Dritten zum Diebstahl verleitet. D.h.:
• Ich schließe das Tablet in mein Fach ein wenn ich den Klassenraum verlasse und es nicht
mitnehme.
• Ich lasse das Tablet in der Sporthalle nicht in der Umkleidekabine, sondern lasse es vom
Sportlehrer in den eigens bereitgestellten Container für Wertgegenstände einschließen.
Mir ist bekannt, dass bei Regelverstößen ein zeitlich befristetes iPad-Verbot ausgesprochen werden
kann, und dass dies bei wiederholten Regelverstößen zu einem dauerhaftem iPad-Verbot führen
kann.

Ort, Datum: _______________________________
Unterschrift: ______________________________________________________

