STÄDTISCHES GYMNASIUM BROICH
- Sekundarstufe I und II Ritterstr. 21
45479 Mülheim an der Ruhr

Nutzungsregeln für Tablets im Unterricht
Die Nutzung von Tablets im Unterricht der Sekundarstufe II ist am Gymnasium Broich
grundsätzlich erlaubt, sie erfolgt gemäß dem BYOD-Prinzip (Bring Your Own Device).
Schüler*innen steht daher frei, auf welchen Hersteller und welches Betriebssystem sie
zurückgreifen. Lehrer*innen unterstützen Schüler*innen beim digitalen Lernen und
Arbeiten.
Um eine für alle am Schulleben Beteiligten möglichst faire und problemlose Verwendung
von Tablets im Unterricht zu ermöglichen, erklären sich Schüler*innen des Gymnasiums
Broich mit den folgenden Regelungen einverstanden:

1.

Das Tablet darf nur dann im Unterricht verwendet werden, wenn ich selbst, meine
Mitschüler*innen oder die Lehrkraft nicht vom Unterrichtsgeschehen abgelenkt
werden.

2.

Ich achte darauf, mein Tablet stets aufgeladen und mit genügend freiem
Speicherplatz mit in die Schule zu bringen.

3.

Meine (digitalen) Aufgaben und Aufzeichnungen der Vorstunden archiviere ich in
einem für das entsprechende Fach angelegten (digitalen) Ordner, der für die Lehrkraft
auf Nachfrage jederzeit einsehbar ist.

4.

Ich achte darauf, dass sich das Tablet während des Unterrichts immer im lautlosModus befindet, damit der Unterricht nicht durch Geräusche oder Musik gestört wird.

5.

Die Nutzung von W-Lan, mobilen Daten oder Bluetooth ist im Unterricht nur dann
gestattet, wenn die Lehrkraft dies ausdrücklich erlaubt.

6.

Apps und Programme, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben, dürfen zu keinem
Zeitpunkt im Unterricht verwendet werden. Insbesondere die Nutzung von
Messengern (WhatsApp!) und sozialen Netzwerken ist im Unterricht ausdrücklich
verboten.

7.

Das Verwenden von Kamera und Mikrofon, z.B. in Form von Mitschnitten oder
Sprachmemos, ist im Unterricht nur nach ausdrücklicher Rücksprache mit der
Lehrkraft erlaubt.

8.

Das heimliche Anfertigen von Fotos, Videos oder Tonaufnahmen ist strengstens
verboten und zieht schulrechtliche (und ggf. strafrechtliche) Konsequenzen nach sich.
Kameras müssen ggf. abgeklebt werden.
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9.

Auf Wunsch der Lehrkraft lege ich mein Tablet flach auf den Tisch, damit für alle
transparent ist, welche Anwendungen im Unterricht von mir benutzt werden.

10. Ich teile meine Hausaufgaben vor dem Unterricht nicht mit anderen Tablet-Nutzern
aus dem Kurs. Wenn die Lehrkraft Hausaufgaben einsammeln möchte, stelle ich ihr
im bzw. nach dem Unterricht die Hausaufgabe umgehend ausgedruckt oder in einem
gängigen Format zur Verfügung (Word, PDF), z.B. per E-Mail oder als Upload in
Moodle.
11. Wenn die Lehrkraft mich bittet, das Gerät zeitweise auszuschalten oder eine
bestimmte Aufgabe handschriftlich anzufertigen, komme ich dieser Aufforderung
nach.
12. Wenn das Tablet nach Einschätzung der Lehrkraft meine Konzentration im Unterricht
stört, nehme ich diesen Hinweis ernst und schalte das Gerät (zeitweise) aus.
13. Bei Tests und Klausuren darf das Tablet auf keinen Fall benutzt werden und wird wie
das Smartphone vorne abgelegt.

Ich habe die oben genannten Regeln gelesen und verstanden. Das Nicht-Einhalten
der Regeln führt dazu, dass ich mein Tablet für den Rest des Halbjahres nicht mehr
im Unterricht verwenden darf.
Wenn ich die obigen Regeln innerhalb einer Unterrichtsstunde wiederholt
missachte, darf die Lehrkraft das Tablet für den restlichen Schultag einziehen. Es
wird mir dann später durch die Schulleitung ausgehändigt, darf jedoch von mir
unter Umständen nicht mehr im Unterricht verwendet werden.
Mir ist zudem bewusst, dass das heimliche Anfertigen von Fotos, Videos oder
Tonaufnahmen neben schulrechtlichen auch strafrechtliche Konsequenzen haben
kann. Ich gehe daher verantwortungsbewusst mit meinem Tablet um.

Vor- und Nachname:

___________________________________

Jahrgangsstufe:

___________

Datum und Unterschrift: ___________________________________
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