Mediennutzungsvertrag
zwischen:
____________________________________

und

der Gesamtschule Norf

Name, Vorname, Klasse

Die Vertragspartner stimmen durch ihre Unterschrift den an der Gesamtschule Norf
geltenden Regelungen zu:
Sämtliche eigene oder von der Schule zur Verfügung gestellten Medien werden
lediglich zu Ausbildungszwecken und nach Absprache mit dem Lehrpersonal
genutzt.
Die Nutzung privater Endgeräte (z.B. Smartphones) ist auf dem gesamten
Schulgelände verboten, sofern sie nicht unter Anleitung des Lehrpersonals
während des Unterrichts erfolgt.
Ohne die ausdrückliche Anweisung durch das Lehrpersonal werden keine Film-,
Bild- oder Tonaufnahmen auf dem Schulgelände und in dem Schulgebäude
angefertigt.
Film-, Bild- oder Tonaufnahmen von anderen Personen werden nur nach deren
ausdrücklichem Einverständnis gemacht.
Bei der Arbeit mit digitalen Medien werden das Urheberrecht und der
Datenschutz stets geachtet.
Das Downloaden oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist untersagt,
sofern es nicht von der Lehrperson angewiesen wurde.
Inhalte auf schuleigenen Geräten, die von anderen Personen angefertigt
wurden, werden nicht gelöscht oder verändert.
Mit schuleigenen Geräten wird sorgsam umgegangen. Für fahrlässig oder
absichtlich verursachte Schäden sind SchülerInnen selbst (bzw.
Erziehungsberechtigte) verantwortlich.
Das Öffnen von Seiten mit pornographischen, rechtsradikalen oder Gewaltverherrlichenden Inhalten ist ausnahmslos verboten.
Verstöße gegen diese Regeln können neben schulischen Disziplinarmaßnahmen
auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.

___________________

_________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift SchülerIn

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

_________________________________
Saga Sjölund
Schulleiterin Gesamtschule Norf

Team Medien GE-Norf

Guidelines zur Tablet-Nutzung
Jeder geht sehr vorsichtig mit den Tablets um.
Es wird nie mit Tablets gelaufen.
Falls ein Tablet zu Schaden kommt, muss sofort dem Lehrer/der Lehrerin
Bescheid gegeben werden. Wurde der Schaden fahrlässig oder
absichtlich verursacht, ist der Schüler/die Schülerin verantwortlich und
trägt die entsprechenden Konsequenzen bzw. Kosten.
Die Tablets dürfen nur für die gegebenen Arbeitsaufträge genutzt werden
– wer ohne Erlaubnis spielt oder surft, gibt das Tablet sofort ab und erhält
einen separaten Arbeitsauftrag. Diese Maßnahme kann auch über die
Stunde hinaus seine Geltung behalten.
Inhalte von anderen SchülerInnen werden nicht angesehen und nie
gelöscht.
Nach der Nutzung werden alle selbst erstellten Inhalte (Bilder, Clips,
Dateien) gelöscht, die nicht mehr gebraucht werden, damit der
Speicherplatz auch anderen SchülerInnen zur Verfügung steht.
Um über mehrere Stunden an Ergebnissen weiterzuarbeiten, wird zu
Beginn die Nummer des Tablets im Schulplaner vermerkt.
Wenn man Tablets auf Stativen befestigt, müssen sie am Ende der Stunde
in die entsprechende Hülle zurückgelegt werden.
Das Öffnen von Seiten mit pornographischen, rechtsradikalen oder
Gewalt-verherrlichenden Inhalten ist ausnahmslos verboten!
Aufgaben der Mediencrew
Die Mediencrew der Lerngruppe/Klasse wird im Vorfeld bestimmt.
Ihre Aufgaben sind u.a.:
die Lehrkraft beim Holen der Tablets (Beamer etc.) zu unterstützen
das Medien-Equipment aufzubauen, anzuschließen und abzubauen
alle Tablets wieder vollständig und ordentlich im Koffer anzuschließen
Hiermit erkläre ich mich mit den Guidelines zur Tablet-Nutzung einverstanden. Ich bin mir
dessen bewusst, dass Verstöße gegen diese Regeln neben schulischen
Disziplinarmaßnahmen auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen können.

Name, Klasse: _________________________________

___________________

_________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift SchülerIn

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Team Medien GE-Norf

