Nutzungsvereinbarung zur Verwendung von digitalen Medien im
Regelunterricht
Der Einsatz von digitalen Medien im Unterricht wird grundsätzlich vom MKG Wegberg gestattet und
unterstützt, wenn die folgenden Regeln eingehalten werden und diese Nutzungsvereinbarung
unterschrieben vorliegt. Dazu gelten folgende Regelungen und Absprachen:
•

Die Nutzung eines eigenen digitalen

Endgerätes im Unterricht ist freiwillig und nicht

verpflichtend.
•

Die Nutzung eines Tablets als Hilfsmittel zur Verfassung von Mitschriften und Hausaufgaben
ist ab der 7. Klasse erlaubt. In den Klassen 5 und 6 darf das Tablet lediglich als Ersatz für
Schulbücher genutzt werden.

•

Die Verwendung des Internets bedarf immer zunächst der Erlaubnis der Lehrkraft.

•

Die Geräte sind ausschließlich zu Unterrichtszwecken einzusetzen. Bei Zuwiderhandlung
kann mir/unserem Kind die Nutzung für einen von der Lehrkraft festgelegten Zeitraum
untersagt werden. Bei größeren/mehreren Verstößen kann das Mitbringen des Geräts
untersagt werden. In diesem Fall bin ich als Erziehungsberechtigte/r dafür verantwortlich,
dass das Gerät zu Hause bleibt.
Im Idealfall werden Applikationen, die nicht für den Unterricht bestimmt sind, durch mich als
Erziehungsberechtigte/r für die Dauer des Schultages gesperrt.

•

Zusätzlich zu dem Gerät muss immer die Möglichkeit bestehen, eine analoge Mitschrift zu
erstellen. Es liegt im Ermessen der unterrichtenden Lehrkraft, ob Tafelanschriebe
abfotografiert werden dürfen. Darüber hinaus sind Mitschriften, Skizzen und Zeichnungen
weiterhin analog anzufertigen, wenn die Lehrkraft dies (z.B. zur Entwicklung motorischer
Kompetenzen) als sinnvoll erachtet.

•

Für die Sicherheit und den Datenschutz übernimmt die Schule keine Haftung oder
Gewährleistung.

Es
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Verantwortung

als
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bzw.

Erziehungsberechtige/r, die Sicherheit zu gewährleisten.
•

Es muss gewährleistet sein, dass eine Abgabe von Mitschriften und Hausaufgaben über die
Lernplattform Logineo LMS möglich ist. Hierbei muss die Abgabe als PDF erfolgen.
Bilddateien werden nur im Einzelfall akzeptiert, da die Datenmenge bei der Abgabe von
ganzjährigen Mitschriften zu groß wäre.

•

Für die Bedienung und auftretende Probleme bei der Nutzung des eigenen Geräts bin ich als
Schüler*In / als Erziehungsberechtigte/r verantwortlich.

Die Schule empfiehlt bei Neuanschaffung ein Tablet mit Stift, statt einem Laptop anzuschaffen.

Ich stimme den oben genannten Regeln zu und bestätige, dass ich diese einhalten werde.
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Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Unterschrift Schüler*In

