
Nutzungsordnung für die Tablets der Daadetal- Grundschule 

Die Nutzungsbedingungen regeln die Vereinbarungen, unter denen die Bereitstellung der Tablets 
mit Zubehör für den Einsatz im Unterricht erfolgt.

1. Die Lehrer und Schüler verpflichten sich, die Geräte nicht für Zwecke zu verwenden, für die sie
    nicht geeignet sind. Jeder Nutzer trägt Sorge, die Geräte pfleglich zu behandeln und überlässt sie
    nicht unberechtigten Dritten.

2. Defekte am Gerät und festgestellte Störungen sind unverzüglich den Tablet- Betreuern zu
    melden. Bei Hardwareproblemen wird mit Hilfe eines zertifizierten Apple- Händlers begutachtet,
    ob es sich um einen Produktionsmangel oder um eine Beschädigung handelt.

3. Die Reparaturkosten von Produktionsmängeln oder Defekten der Hardware, die nicht durch
    unsachgemäße Benutzung entstanden sind, werden innerhalb und außerhalb der Garantiezeit von
    der Schule übernommen.

4. Anfallende Kosten bei unsachgemäßer Benutzung sowie bei mutwilligen, vorsätzlichen und
    fahrlässigen Beschädigungen trägt im Rahmen der Verantwortung der Verursacher bzw. deren
    Erziehungsberechtigte.

Regeln für die allgemeine Nutzung der Tablets

5. Das Speichern von persönlichen Daten (Musik, Fotos, Videos usw.) direkt auf dem Tablet ist
    nicht gestattet.

6. Die Nutzung einer privaten Apple-ID ist nicht erlaubt. Die für den Unterricht benötigten Apps
    sind bereits installiert bzw. werden von der Schule installiert und finanziert. Sonstige Apps
    können nicht installiert werden.

7. Die Foto-, Audio- und Videofunktionalität darf nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn
      folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden: - Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen
      nur mit Erlaubnis der Lehrkraft sowie mit Einwilligung der Betroffenen gemacht werden. - Die
      Aufnahmen dürfen nur innerhalb des Unterrichts genutzt werden. Die Aufnahmen sind nach
     Abschluss des Arbeitsauftrages, spätestens jedoch am Ende des Schuljahres zu löschen. -
     Aufnahmen, die im Unterricht gemacht wurden, dürfen grundsätzlich nicht Dritten gezeigt, an
     Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden.

8. Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen,
      zu speichern oder zu versenden. Nutzer, die verbotene Inhalte nutzen, machen sich strafbar und
      können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

9. Die Lehrkraft beachtet die Vorgaben des Datenschutzes und der Datensicherheit gemäß  
      unterzeichneter Datenschutzerklärung.

10. Die Lehrkräfte und die Schüler geben keine Passwörter ein und ändern keine Einstellungen der
      Hardware und Software.

11. Die Tablets werden von einem Administrator per Mobilgerätewartung betreut und gepflegt.



Regeln für die unterrichtliche Nutzung der Tablets

12. Das Tablet ist ein Unterrichtswerkzeug zur Unterstützung des Unterrichts.

13. Das Tablet ist nicht zum Spielen da.

14. Das Tablet darf nur dann im Unterricht genutzt werden, wenn es die Lehrkraft erlaubt.

15. Bei einer Verwendung im Unterricht muss für die Tastatur- und Klassenzimmersteuerung
      sowohl die WLAN-Funktion als auch die Bluetooth-Funktion des Tablets eingeschaltet sein.

16. Die Tablets bleiben in den Pausen im verschlossenen Klassenzimmer.

Inkrafttreten und Nutzerbelehrung

Die Nutzungsordnung ist Teil der Hausordnung. Sie wird auf der schulischen Homepage 
veröffentlicht.
Die Eltern werden per Elternbrief über die Inhalte der Nutzungsordnung informiert.
Vor dem Einsatz der Tablets sollte die Nutzungsordnung mit den Schülerinnen und Schülern 
besprochen werden.

Jugendschutz

Die gs.box, als Netzwerklösung für Grundschulen filtert den Internetverkehr nach 
jugendgefährdenden Inhalten. Sie bietet Schulen eine Grundsicherheit an Infrastruktur wie Firewall,
Virenschutz, Kontrolle und Filterung des Internetverkehrs.
Sie wird kurzfristig bei uns installiert.


