Ich nutze mein iPad auf Grundlage der folgenden Leitgedanken am Aldegrever-Gymnasium:
• Mein iPad ist ein Unterrichtswerkzeug zur Unterstützung des individuellen
Lernprozesses
• Mein iPad ist nicht zum Spielen da
• Ich gehe verantwortungsbewußt mit Daten (z.B. Fotos und Videos) um.
Daraus ergeben sich:
1. Allgemeine Regeln und Hinweise
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.

Ich drücke mich angemessen, respektvoll und höflich aus, wenn ich mit Hilfe meines
iPads mit anderen kommuniziere.
Ich ermutige niemand anderen, mit Hilfe des iPads unangemessene, unhöfliche,
respektlose, unwahre, beleidigende, bloßstellende oder verletzende Äußerungen zu
tätigen.
Ich weiß, dass ich die Daten des iPads durch eine eigene Apple-ID in der iCloud
speichern kann. Die Server werden jedoch nicht in Deutschland gehostet.
Bevor ich Fotos /Videos von anderen Personen aufnehme, muss deren Einverständnis
explizit vorliegen. Dabei muss der Verwendungszweck bekannt sein und das Material
ausschließlich hierfür genutzt werden.

2. Regeln für den häuslichen und schulischen Umgang mit dem iPad
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Ich lade den Akku meines iPads täglich, so dass es in der Schule und im Unterricht
immer betriebsbereit ist.
Ich trage Sorge dafür, dass mein iPad nicht beschädigt wird.
Ich schütze mein iPad, indem ich es immer in einer iPad-Schutzhülle transportiere.
Wenn ich mein iPad nicht benötige, vergewissere ich mich, dass es an einem Ort
aufbewahrt wird, der vor fremdem Zugriff sicher ist.
Ich nehme weder mein iPad noch eines seiner Teile auseinander und versuche nicht
selbst Reparaturen durchzuführen.
Ich versichere, dass ich die von der Schule eingerichteten Sicherheitscodes und
Zugangsbeschränkungen nicht umgehe oder ändere.
Sollte ich mein iPad verlieren oder sollte es beschädigt oder gestohlen werden, so melde
ich dies unverzüglich der Schule.

3. Regeln für den Unterricht und die Pausen
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.

Ich benötige in jedem Fall die Erlaubnis einer Lehrperson oder meiner
Erziehungsberechtigten, bevor ich ein Programm oder eine App auf meinem iPad
installiere.
Ich nutze mein iPad erst und nur auf Anweisung der Lehrkraft im Unterricht.
Ich verstehe, dass die Lehrkräfte des Aldegrever-Gymnasium Soest festlegen, welche
Programme oder Apps zu unterrichtlichen Zwecken auf dem iPad installiert werden
sollen und diese zu Unterrichtzeiten ausschließlich nutzbar sind.
Ich verstehe, dass die AldeIT zur Wartung meines iPads berechtigt ist und es mit allen
notwendigen Mitteln für den Unterricht nutzbar macht. Dazu werden z.B. Apps
aufgespielt, falls notwendig auch gelöscht. Das kann im Extremfall vereinzelt einen
Reset und damit einen Datenverlust beinhalten, dies geschieht nur mit vorheriger
Ankündigung.
Ich sichere grundsätzlich alle Dateien, die ich für den Unterricht oder die Hausaufgaben
benötige z.B. auf iServ.
Ich weiß, dass mein iPad jederzeit ohne Ankündigung durch eine Lehrkraft zum Zweck
der Überprüfung von Inhalten, Programmen und Dateien kontrolliert und einbehalten
werden kann.
Ich weiß, dass das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art oder das schauen von
YouTube Videos nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft während des
Unterrichts erlaubt ist.
Ich nutze den Beamer nur nach expliziter Aufforderung durch die Lehrkraft, z.B. zum
Spiegeln des eigenen Bildschirms.
Ich weiß, dass der Download oder das Streamen von Filmen, Musik oder Spielen in der
gesamten Schule ausdrücklich verboten ist, sofern nicht eine Lehrkraft dies ausdrücklich
angeordnet hat.
Ich weiß, dass ich das iPad in den Pausen nicht nutzen darf, sofern nicht eine Lehrkraft
dies ausdrücklich angeordnet hat.

Ich erkläre hiermit, dass ich die Regeln und Hinweise zur Nutzung der iPads gelesen und
verstanden habe und sie befolgen werde.

__________________________________________
Name der Schülerin / des Schülers, Klasse

__________________________________________
Unterschrift der Schülerin / des Schülers

__________________________________________
Name der / des Erziehungsberechtigten

__________________________________________
Unterschrift der / des Erziehungsberechtigten

Soest, 30.09.2021

