Vorname und Nachname:

Klasse:

Nutzungsregeln für iPads an der Sophie-Scholl-Gesamtschule
iPads bieten vielfältige Einsatzmöglichkelten für den Unterricht und sind technisch anspruchsvolle, intuitiv
zu bedienende, aber auch empfindliche und wertvolle Unterrichtsmedien bzw. ‚Werkzeuge‘.
Die Verwendung kann nur dann für alle am Projekt Beteiligten (Schüler, Lehrer, Eltern) Gewinn bringend
sein, wenn alle Nutzer mit größter Sorgfalt und hoher Eigenverantwortlichkeit mit diesem Arbeitsgerät umgehen!
A. Nutzungsregeln für SchülerInnen ( und LehrerInnen)
1. Die iPads werden ausschließlich durch die Lehrkraft ausgegeben.
2. Der Schüler trägt sich in die iPadmappen mit Vornamen, Nachnamen und der iPadnummer ein und bestätigt bei Erhalt des iPads am Anfang der Stunde den Zustand des iPads.
2. Die einzelnen SchülerInnen tragen die Verantwortung für das an sie ausgegebene iPad; die iPads werden nicht unbeaufsichtigt gelassen oder an andere SchülerInnen weitergegeben.
3. Die iPads verbleiben grundsätzlich in den Gerätehüllen (SmartCases) geschützt und werden NIEMALS
herausgenommen.
4. Speisen und Getränke sind jederzeit aus dem Unterricht mit iPads fernzuhalten.
5. Die Benutzung der iPads findet immer sitzend an einem Tisch bzw. in einer Stativhalterung und niemals
“freihändig“ statt.
6. Der faltbare Deckel der Gerätehüllen lässt sich rückwärtig zu einem dreieckigen Ständer “aufrollen“ Diese Funktion ist wg. der Gefahr des Herunterfallens ausschließlich zur Schrägstellung (verbessertes/r
Schreiben bzw. Blickwinkel) und niemals zur Aufrechtstellung (“Bilderrahmen“) zu verwenden! Das bedeutet also, dass der Ständer nur unter dem oberen Rand des iPads verwendet werden darf.
7. Sofern die Netzwerkverbindung nicht automatisch hergestellt ist, erfolgt der Login nach Absprache Logout: Einstellungen >Netzwerk> “OSSIPAD“ >‘Dieses Netzwerk ignorieren“
8. Die Schüler verwenden ausschließlich die zur Bearbeitung eines Arbeitsauftrages notwendigen und
vom Lehrer vorgegebenen Apps; Andernfalls erfolgt die Wegnahme des iPads bzw. die Nutzungsbeschränkung auf lediglich eine App durch die / den LehrerIn.
9. Die Art einer evtl. Sicherung von Arbeitsergebnissen wird durch die Lehrkraft bekannt gegeben; Die
Verantwortung der Sicherung liegt bei dem jeweiligen Schüler!
10. Der Zugriff der Schüler auf die Einstellungen des iPads beschränkt sich ausschließlich auf folgende
Funktionen: Netzwerk (Login / Logout), “AirPlay“ und “Airdrop“ (Schiebeleiste am unteren Bildschirmrand) 11. Bei Rückgabe der iPads an die Lehrkraft wird das unversehrte Display vorgezeigt.
12. Bei Beschädigung des iPads durch den Schüler haften die Eltern.
Ich/Wir haben die Nutzungsregeln gelesen und bestätigen mit meiner/unserer Unterschrift das
Einverständnis der Nutzungsregeln für iPads.
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