Mediennutzungsordnung für private digitale Endgeräte im
Oberstufenunterricht am GaW
(abgestimmt in der Schulkonferenz am 07.10.2021 und gültig ab 25.10.2021)

Unser Ziel am Gymnasium am Wirteltor ist es, dass die Schülerinnen und Schüler
verantwortungsvoll mit digitalen Medien umgehen. Daher wird das Arbeiten mit privaten,
digitalen Endgeräten im Oberstufenunterricht unter Einhaltung bestimmter Regeln erlaubt.
Zu den privaten, digitalen Endgeräten zählen Tablets oder Laptops, bei kurzzeitigem Einsatz
auch Smartphones.
Endgeräte werden als Arbeitsmittel im Unterricht eingesetzt. Damit dies funktioniert,
brauchen wir als Schule Regeln. Mit der Unterschrift bestätigen Schülerinnen und Schüler
sowie Eltern, dass sie diesen Regeln zustimmen und diese einhalten.
Regeln zur Nutzung von digitalen Endgeräten im Unterricht
1) Digitale Endgeräte dürfen grundsätzlich im Unterricht zu Lernzwecken genutzt werden.
2) Der Lehrkraft ist es vorbehalten, in bestimmten Unterrichtsphasen die Nutzung der
digitalen Endgeräte fachmethodisch und didaktisch begründet zu untersagen.
In diesen Phasen, in denen das Endgerät nicht genutzt wird, werden die Endgeräte
umgedreht auf den Tisch gelegt oder verbleiben in den Schultaschen.
3) Die Nutzung eigener Endgeräte im Unterricht ist nicht verpflichtend. Das Mitbringen und
die Nutzung privater Endgeräte steht jeder Schülerin/ jedem Schüler frei. Die Lehrkraft stellt
sicher, dass Schülerinnen und Schüler ohne Endgeräte weder bevorzugt noch benachteiligt
werden.
4) Endgeräte sind grundsätzlich lautlos eingestellt. Im Unterricht sind Kopfhörer zu tragen,
wenn z.B. Videos oder Audiodateien abgespielt werden.
5) Das Erstellen von Fotos, Videos und Tonaufnahmen jeglicher Art ist streng verboten. Bei
Verstößen muss mit Schulordnungsmaßnahmen gerechnet werden.
6) Bei Verstößen hat die Lehrperson das Recht, das Gerät einzufordern und vorübergehend
einzubehalten. Im wiederholten Fall muss das Endgerät von den Eltern abgeholt werden.
7) Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl und Beschädigung, sowie für
Datensicherheit und – sicherung der genutzten privaten Endgeräte.
8) Die Schule ist nicht verantwortlich für die Angebote und Inhalte Dritter, die über das
Internet abgerufen werden können.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hiermit erkenne ich, ________________________________, Stufe ____ die Mediennutzungsordnung für
private Tablets und Laptops im Unterricht der Oberstufe an. Über die Folgen missbräuchlicher Nutzung bin
ich mir bewusst.

__________________ _____________________________________
(Datum) (Unterschrift Schüler/-in)

Wir haben die Nutzungsbedingungen gelesen und erkennen sie an.
__________________ _____________________________________
(Datum) (Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r)

