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Nutzungsordnung für digitale Endgeräte an der ASS (Stand: 06/22)
An der ASS darfst du dein eigenes digitales Endgerät (Smartphone, Tablet, Smartwatch, etc.) mit in die
Schule nehmen und das Schüler-WLAN sowie die schuleigenen Endgeräte nutzen. Beachte allerdings
folgende Regeln:
 Zwischen 08:00 Uhr und 14:10 Uhr werden die persönlichen Endgeräte im gesamten Gebäude,
z.B. auch auf den Fluren, und dem Schulhof sowie dem Bereich vor dem Haupteingang nicht
benutzt. Dein Gerät ist durchgängig auf stumm und ohne Vibration in einer Tasche (bzw. am
Handgelenk).
 Im Unterricht kannst du deine Geräte nach Absprache zum Arbeiten nutzen.
 Dabei gilt: Nur „Schule“ auf dem Display. Private Nachrichten und Anwendungen dürfen dich
nicht stören.
 Wenn die Arbeitsphase mit dem Endgerät unterbrochen wird, machst du das Display aus.
 Smartwatches nutzt du nur zur Anzeige der Uhrzeit.
 Nach Absprache kannst du noch im Klassenraum Sdui aufrufen.
 Bei einer Prüfung kann dein Endgerät im Voraus eingesammelt werden. Du bekommst es nach
der Prüfung zurück.
 Wenn dein Endgerät im Unterricht stört oder du dich nicht an die Regeln hältst, darf es dir von
einer Lehrkraft bis Unterrichtsschluss abgenommen und bei der Schulleitung oder im Sekretariat
verwahrt werden. Bei mehrfachem Verstoß müssen es deine Eltern abholen.
 In Notfällen darfst du dein Smartphone nach Absprache nutzen, um z.B. deine Eltern anzurufen.
 Gehe mit Endgeräten der ASS (z.B. PCs) so um, dass sie auch von anderen Schülerinnen und
Schülern nach dir benutzt werden können.
 Gib deine persönlichen Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) nicht weiter. Benutze ein
Passwort, das nicht leicht von anderen zu erraten ist.
 Beachte die Rechte anderer, indem du zum Beispiel keine fremden Werke, wie etwa Videos und
Bilder, ohne Nachfrage nutzt oder keine Fotos, Videos oder Tonaufzeichnungen machst, ohne
das Einverständnis der Personen. Leite diese Dateien nicht weiter oder lade sie im Internet hoch.
In beiden Fällen machst du dich sonst strafbar.
 Veröffentliche keine persönlichen Daten, zum Beispiel Namen, Geburtsdaten, Fotos von anderen
Personen ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung.
 Lade keine illegalen Inhalte, wie Spiele oder Videos, die nicht für dein Alter bestimmt sind, runter
oder schicke diese Dateien weiter.
Anerkennung der Nutzungsordnung

Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung für digitale Endgeräte der Albert-Schweitzer-Schule vom
24. Juni 2022 vollständig gelesen zu haben und erkenne sie durch meine Unterschrift an.
[Ort, Datum]
______________________________________
[Unterschrift des Schülers/der Schülerin]

______________________________________
[Unterschriften der Erziehungsberechtigten]

