Ordnung für die Benutzung von Tablets in der Waldschule Hatten
I. Regeln für den Gebrauch der Tablets durch die Schülerinnen und Schüler
Zu Deinen Arbeitsgeräten gehört von nun an Dein Tablet. Deine Eltern haben dafür
viel Geld bezahlt. Es ist selbstverständlich, dass Du in der Schule und auch Zuhause
sorgsam und vorsichtig mit Deinem Gerät umgehst.
Für den Umgang mit dem Tablet gibt es an der Waldschule einige Regeln, an die Du
Dich ausnahmslos halten musst. Wie auch bei anderen Verfehlungen hätte auch hier
ein Missachten dieser Regeln ernsthafte Konsequenzen.
Unsere Regeln:
1. Dein Tablet ist immer ausreichend aufgeladen, wenn Du zur Schule kommst. Für die
schulischen Anwendungen ist auf dem Tablet immer genügend Speicherplatz
(mindestens 2 GB) frei.
2. Für die Aufbewahrung am Vormittag hast Du ein Schließfach. Das bedeutet:
a. Während der Pausen ist Dein Gerät IMMER eingeschlossen! Die Fachlehrer sorgen
dafür, dass Du nach dem Fachunterricht (z.B. Sport, NW, Musik, etc.) die Möglichkeit
hast, das Tablet in Deinem Klassenraum einzuschließen bzw. es vor dem Beginn des
Fachunterrichtes herauszuholen, wenn es benötigt wird.
b. Während der Mittagspausen dürfen die Tablets nicht genutzt werden und sind
eingeschlossen im Klassenraum.
3. Dein Tablet ist ein schulisches Werkzeug wie ein Buch, ein Zirkel oder ein
Taschenrechner. Es wird damit gearbeitet. Spielen, öffnen von Apps etc. ohne
die Erlaubnis des Lehrers ist Dir untersagt!
Dieser Punkt ist im Anhang 1 der Nutzungsordnung genau erklärt. Lies Dir
diesen Anhang bitte genau durch!
4. Deine Waldschul-Mailadresse steht Dir ausschließlich für den schulischen
Gebrauch zur Verfügung. Du darfst Dich damit nicht bei sozialen Netzwerken,
etc. im Internet anmelden. Sollte das bereits geschehen sein, so ändere Deine
Mailadressen dort schnellstmöglich.
5. Bei dem Tablet handelt es sich wie gesagt um ein Gerät, das zur auch schulischen
Nutzung bestimmt ist. Natürlich haben Deine Eltern als Erziehungsberechtigte ein
Einsichtsrecht in Deine Dateien. Das sind ja sozusagen digitale Mappen und Hefte.
Sicher wirst Du im Laufe der Jahre tolle Arbeiten mit Deinem Tablet anfertigen und
oft damit arbeiten. Genauso wird es aber viele Stunden geben, in denen Du das
Tablet nicht im Unterricht einsetzen wirst und darfst.
Denk immer daran, dass es sich bei einem Tablet, einem Computer oder einem
Smartphone nur um technische Geräte handelt, die genauso wie soziale Netzwerke
niemals echte Freundschaften und Kontakte mit Menschen ersetzen können.
An der Waldschule steht an allererster Stelle immer das persönliche Gespräch, bei
dem wir uns in die Augen schauen!
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II. Einverständnis der Erziehungsberechtigten und der Schülerin oder des
Schülers
1. Wir haben für unsere Tochter/unseren Sohn nach Abstimmung mit der Schule ein
Tablet angeschafft und sind damit einverstanden, dass dies im Unterricht an der
Waldschule Hatten eingesetzt wird.
2. Die Administration des Tablets erfolgt durch ein von der Schulleitung bestimmtes
Administratorenteam der Waldschule Hatten mit Hilfe eines sog. Mobile Device
Managements (MDM). Mit Hilfe des MDM installiert die Schule die für den Unterricht
benötigte Software auf dem Tablet. Die Schule stellt durch das MDM sicher, dass die von
ihr installierten schulischen Apps keine Daten in der iCloud abspeichern. Ebenso wird
sichergestellt, dass von den installierten schulischen Apps keine Daten an privat installierte
Apps übertragen werden können. Im Anhang 2 zu dieser Benutzungsordnung ist genau
ersichtlich, über welche Funktionen das MDM verfügt.
3. Während des Unterrichtes darf das Tablet ausschließlich für schulische Zwecke genutzt
werden.
4. Das Tablet darf außerhalb des Schulgeländes grundsätzlich für private Zwecke
genutzt werden. Dabei ist zu beachten, dass nur Software installiert werden darf, die
dem Alter und dem Entwicklungsstand der Schülerin oder des Schülers angemessen ist.
5. Die Betriebssysteme der Tablets dürfen nicht durch so genannte Jail-Breaks oder
ähnliche Maßnahmen verändert werden. Tablets, die auf diese Art und Weise verändert
wurden, dürfen nicht mehr im Netzwerk betrieben werden. Ein sicherer Betrieb ist erst
dann wieder möglich, wenn die Betriebssysteme der Tablets in den Zustand vor dem
Jail-Break versetzt werden.
6. Die Schule installiert auf dem Tablet eine Steuerungssoftware, mit deren Hilfe die
Lehrkraft die Nutzung des Tablets durch die Schülerin oder den Schüler steuern kann.
Diese Software erfordert eine Bluetooth Verbindung zu den Tablets und funktioniert
daher nur in den Klassenräumen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Schule außerhalb
des Unterrichtes keinen Zugriff auf die Tablets hat. Die Steuerungssoftware ermöglicht
es der Lehrkraft, den Schülerinnen und Schülern nur den Betrieb einer einzigen von der
Lehrkraft freigegebenen App zu gestatten. Außerdem ist ein Sperren des Bildschirms
durch die Lehrkraft möglich, um die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf
anderen Unterrichtsinhalte zu lenken.
7. Wir sind damit einverstanden, dass - soweit für Unterrichtszwecke erforderlich personenbezogene Daten unserer Tochter/unseres Sohns auf dem Tablet verarbeitet
werden, die Schule für die Administration des Tablets im oben beschriebenen Umfang
ein MDM und eine Steuerungssoftware nutzt.
Diese Nutzungsordnung gilt ab dem 10.08.2018
Silke Müller, Schulleiterin
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Diesen Abschnitt bitte ausfüllen und bis zum 20.08.2018 bei der Klassenlehrerin
wieder abgeben. Die Nutzungsordnung selber behalten Sie bitte zur Erinnerung
Zuhause.
Wir haben die Nutzungsordnung zum Umgang mit Tablets in der Schule zur Kenntnis
genommen und sind mit dem Einsatz der Tablets für Unterrichtszwecke, der
Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Tochter/unseres Sohns auf dem Tablet
und der Administration der Tablets durch die Waldschule Hatten mit Hilfe des MDM
einverstanden.

_________________________________________
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten

Ich habe die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und verspreche, mich immer
daran zu halten.

_________________________________________
Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin
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Anhang 1 zur Nutzungsordnung
1. Ich verwende das Tablet nur dann, wenn der Lehrer / die Lehrerin den Einsatz
im Unterricht erlaubt. Bei der Verwendung des Tablets halte ich mich immer an die
Anweisungen der Lehrerin oder der Lehrers. Ich starte erst dann einen Internet-Browser,
wenn die Lehrerin oder der Lehrer dies gestattet haben.
2. Es dürfen keine rassistischen, pornographischen oder anderweitig verbotenen
oder nicht altersgemäße Daten oder Spiele auf dem Tablet gespeichert oder
verwendet werden. Gegebenenfalls müssen Apps auf Anweisung der
Lehrkraft gelöscht werden.
3. Es dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft keine Film-, Bild oder
Tonaufnahmen gemacht werden. Solche Aufnahmen dürfen nur mit der
ausdrücklichen Erlaubnis der Lehrkraft gemacht werden.
4. Die Nutzung des Tablets kann von der Lehrkraft vorübergehend verboten
werden.
5. Das Tablet verlässt in den Pausen nie das Klassenzimmer.
6. Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist während der Schulzeit
verboten. Dies gilt auch für Pausen und Freistunden.
7. Ich beleidige oder bedrohe niemanden über eine Kommunikationsplattform.
8. Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist in der
gesamten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine
Lehrkraft beauftragt wurde.
9. Sämtliche Mängel oder Störungen des Tablets melde ich der Lehrperson.
10. Bei der Arbeit mit digitalen Inhalten besteht die Gefahr, dass
urheberrechtlich geschützte Inhalte, z.B. Fotos, unrechtmäßig kopiert und
weiterverwendet werden. Daher halte ich mich immer an die Anweisungen der Lehrkräfte
und lade ohne deren ausdrückliche Erlaubnis keine Inhalte in das Internet hoch.
Verstöße gegen das Urheberrecht werden nicht geduldet und entsprechend geahndet.
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