
Regeln fü  de Äbedt mdt  em Notebook: Untë̈dcht

Notebooks sind teure Arbeitsgerate und  mssen vorsichtig behandelt werden. Du mberni  st 
einen wesentlichen Teil der Verantwortung dafmr, dass dieses zusatzliche Unterrichts ittel 
verantwortungsvoll in der Klasse genutzt werden kann. Besonders wichtig ist der rmcksichtsvolle 
U gang  iteinander und die gegenseitige Hilfe. 
Behandele die Hard- und Software  it gröter Sorgfalt und achte darauf, dass sie standig 
arbeitsfahig gehalten wird. 

• Das Notebook wird nur wahrend des Unterrichts verwendet und nicht wahrend der 
Pausen.

• Das Notebook bleibt so lange geschlossen bis der Lehrer / die Lehrerin das Offnen der 
Notebooks gestattet. Dies gilt auch fmr die Zeiten zwischen zwei Stunden. 

• Wenn das Notebook wahrend des Unterrichts nicht benotigt wird, klappst Du es 
zu. Der Rechner wird spater proble los wieder neu starten, wenn Du den Deckel 
erneut aufklappst. 

• Iḧ untëstutzt euch bei der Arbeit  it den Notebooks. Auf eine  Notebook 
anderer schreibst, speicherst oder veranderst du nur etwas  it ausdrmcklicher 
Zusti  ung der Mitschmlerin/des Mit- schmlers. 

• Wenn Dein Notebook nicht funktioniert, schaltest Du es aus und arbeitest  it Stdft 
un  Papdë. Erfrage selbststandig die Aufgabenstellungen fmr die Arbeit ohne 
Notebook. 

• I  Bereich der Schule darfst Du Dich nur als Usë „Schule“ an elden. Die 
Einstellungen zu de  User werden nicht verandert. (sharing, Na e des Geratess. 

• Fmr den User Schule wird nur ein einheitlicher blauer Bdl schd̈mhdntëg̈un  
eingestellt. 

• Unter de  User Schule werden nur Daten gespedchët, die der Arbeit in der Schule
dienen. 

• Fmr private Zwecke und  it de  Usë „P̈dvat“ nutzt Du Dein Notebook nur 
aüerhalb der Schule und des Schulgelandes. 

• Apple Remote Desktop in der Schmlerfassung (Clients  uss in der Schule dmmë 
aktdvdët sein. Die Teilnah e in einer Notebookklasse ist verbunden  it de  Recht
 ë Leḧk̈äfte, auf die Schmlerrechner durch entfënte Vëwaltung zuzugreifen. 

• Ein Zugriff auf die Rechner anderer ist dir genëell ndcht erlaubt. Progra  e,  it 
denen  an auf andere Rechner zugreifen kann, sind in der Schule verboten! 

• Das Notebook ist in der Schule ein Arbeitsgerat. Deshalb ist das Spielen ebenso 
wendg erlaubt, wie das Versenden von E-Mails, ICQ-Meldungen oder Daten, die 
nicht Unterrichtszwecken dienen.

• Hausaufgaben werden auf de  Nutzer „Schule“ ge acht. Deine Hausaufgaben 
 mssen das Datu , die Uhrzeit und den Autor (also dichs anzeigen. In der Regel 
 mssen Hausaufgaben in digitaler For  vorliegen. Ausnah en – zu  Beispiel 
ausgedruckte Doku ente, handschriftliche Ausarbeitungen – werden ausdrmcklich 
angekmndigt. 

• Intënetsedten dmrfen nur i  Ausnah efall ausgedruckt werden. Alle Texte 
mberarbeitest und for ulierst Du in eigenen Worten! Vor alle   uss i  er auch die
Internetseite / Quelle angegeben werden. 
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• Denke unbedingt daran, dass Du Deine Arbeitsergebnisse ̈egelmä̈ßdg an je em 
F̈edtag auf ednem Stdck, ednë extënen Festplatte sdchëst. 

• Ein funktionsfahiger D̈uckë zuhause ist ein notwendiges Arbeits ittel. 

• Der Schulserver ISëv wird als Ko  unikations ittel verwendet. Viele Hausaufgaben 
werden dort eingetragen und Arbeitsergebnisse dort gespeichert. Du  usst selbststandig in
regel äigen Abstanden Daten herunterladen und speichern. 

Vëstöße gegen  de Regeln fü  de Äbedt dn Schule fuḧen zu Konsequenzen -  z.B. edn 
zedtwedldges Vëbot, mdt  em Notebook dn  ë Schule zu äbedten -  o ë an ëen Ëzdehungs- 
un  Ö nungsmäßnahmen. 

Regeln fü  de Äbedt mdt  em Notebook  Techndsche F̈agen
Notebooks sind teure Arbeitsgerate und  mssen vorsichtig behandelt werden. 
Du achtest darauf, dass die Hard- und Software  it gröter Sorgfalt behandelt und standig
einsatz- bereit gehalten wird. Unterstmtzung in technischen Fragen kannst du in der Schule
erhalten. 

• Du bist fmr die Funktionsfahigkeit Deines Notebooks selbst verantwortlich. 
Auftretende Schwierigkeiten werden nicht von der Schule behoben. I  Notfall wird 
Dein Notebook  it eine  Image wiederhergestellt. Dann sind aber alle Deine 
Änderungen und Dateien verloren (auch private Progra  es. 

• Falls es Proble e  it den Notebooks gibt, kannst du auch jederzeit zu den 
Notebooksscouts ko  en, die dir behilflich sein konnen. 

• Du bist dafmr verantwortlich, dass i  er  indestens 1 Gdgabyte freier 
Spedchëplatz zur Verfmgung steht. 

• Ko  e  it eine  vollstandig gela enen Akku in die Schule. 
• U  einen Kabelb̈uch zu ver eiden, achte darauf, dass Du die Kabel a  Netzteil 
nicht zu eng aufwickelst. 

• Schmtze Dein Notebook vor  echanischen Schaden, transportiere es nur in einer 
geeigneten Notebooktasche. 

• Gäantdefälle konnen mber zertifizierte Apple-Handler in Bre en und weltweit von 
den SchmlerInnen und Schmlern bzw. deren Erziehungsberechtigten geltend 
ge acht werden. Die dreijahrige Garantie (Apple Cares gilt weltweit.

• Achte darauf, dass Apple Care in den ersten zwei Wochen ange eldet wird. Die 
Garantie kann ohne Vorlage einer Rechnung geltend ge acht werden.

• Fmr die Notebooks, die mber den Forderverein beschafft werden, wird eine 
Vësdchëung abgeschlossen worden. Die Eltern mberneh en einen Teil des 
Risikos in For  einer Selbstbeteiligung in Hohe von 250,- Euro i  Schadensfall. 

• Die Ldzenz̈echte fmr die installierte Software liegen bei der Schule. Software darf 
nicht an Dritte weitergegeben werden, auch nicht i  privaten Bereich. 

• Die Installation zusätzldchë Softwäe geschieht in Absti  ung  it der Schule. Fmr
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Schaden, die durch unabgesprochene und eigen achtige Installation von Software 
(z.B. Spieles auftreten, mberni  t die Schule keine Verantwortung. 

• Ein eventuell eingerichteter häusldchë uugang zum Intënet unterliegt 
ausschliëlich der padagogischen und finanziellen Vëantwötung  ë Eltën. 

Regeln fü  de Äbedt mdt  em Notebook  Rechtsf̈agen

Es entspricht de  padagogischen Konzept der Schule, dass Schmlerinnen und Schmler auch die 
Moglichkeiten  odernster Medien zu Unterrichts- und Bildungszwecken  oglichst selbststandig 
nutzen konnen.
Dies erfordert von allen Beteiligten ein hohes Mä an Verantwortung. 

Mit zuneh ende  Alter sollen Schmlerinnen und Schmler lernen, selbst einen wachsenden Teil an 
Verantwortung fmr das eigene Tun zu mberneh en.
Du  usst dir darmber klar werden, dass die selbststandige Nutzung der verschiedenen Medien ge- 
setzlich festgelegten und padagogisch begrmndeten Regeln unterliegt. 

Dazu gehort: 

Softwäe debstahl   
Softwarediebstahl ist strafbar. Die Anwendung illegal erworbener Software auf Co putern der 
Schule ist verboten. 

Copÿdght            
Auch bei elektronisch gespeicherten Medien gilt das Copyright. Die Verwendung von Texten, 
Tonen, Bildern, Fil en oder anderer Inhalte ohne Quellennachweis ist geistiger Diebstahl. 

P̈o ukte von Mdtschulënndnnen      
Produkte von Mitschmlern/Mitschmlerinnen sind ebenfalls geschmtzt und dmrfen ohne deren 
Zusti  ung nicht verandert oder geloscht werden. Die zu deren Schutz vergebenen Passworter 
dmrfen nicht weitergegeben werden. 

Kosten von Onldne- Ddensten               
Die Nutzung von Online-Diensten verursacht Kosten. Ihre Nutzung in der Schule ist nicht zulassig. 

Kedne beled dgen en Fömuldëungen    
Es ist selbstverstandlich, dass auch bei elektronischer Ko  unikation keine beleidigenden und 
diskri inierenden For ulierungen gebraucht werden. 

Rassdstdsche, pönog̈afdsche, gewaltvëhë̈ldchen e un  an ëe Inhalte           
Rassistische, pornographische, gewaltverherrlichende und anderweitig verbotene oder ge- gen 
padagogische Prinzipien verstöende Inhalte dmrfen auf Co putern der Schule weder geladen 
noch gespeichert werden. Die Verantwortung dafmr kann nicht auf eventuell instal- lierte 
Schutzsoftware mbertragen werden. 
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Schutz pësonldchë Daten 

Personliche Daten einschliëlich der Adresse dmrfen bei der Nutzung von Online – Diensten 
grundsatzlich nicht angegeben werden. Ausnah en sind nur nach ausdrmcklicher Geneh i- gung 
durch den betreuenden Lehrer / die betreuende Lehrerin zulassig. 

Ednstellungen an System ateden 

Grundeinstellungen an Progra  en und Syste dateien dienen der Betriebssicherheit. Sie dmrfen 
nur von den dafmr zustandigen Betreuern verandert werden. 

Regeln fü  de Äbedt mdt  em Notebook  es Schulësn ë Schulëdn 

........................................................................................ ....................... (Na es (Klasses 

Ich verpflichte  ich, die oben beschriebenen Grundsatze und Regeln zu beachten und 
einzuhalten. 

.......................................................................................... ..................................... (Unterschrift des 
Schmlers/der Schmlerins (Datu s 

Kenntndsnahme  üch  de Ëzdehungsbëechtdgten 

Ich akzeptiere die oben genannten Grundsatze und Regeln und unterstmtze die Schule in de  
Be mhen, den  oglichst freien und selbststandigen Zugang zu den Inhalten der neuen Medien  it
padagogisch begrmndeten Regeln zu verbinden. 

.......................................................................................... ..................................... (Unterschrift der/
des Erziehungsberechtigtens (Datu s 
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