
Nutzung privater Tablets/mobiler Endgeräte

Am Georgius-Agricola-Gymnasium ist  die  Nutzung privater  Tablets  und gleichartiger  Geräte 
(nicht Smartphone!) für die Sekundarstufe II (Jahrgang 11 und 12) grundsätzlich gestattet.

Hiermit stelle ich einen Antrag auf die Nutzung eines privaten Tablets und erkläre  mich 
mit  den  u.g.  Nutzungsbedingungen  einverstanden.  Dies  bestätige(n)  ich/wir  mit  der 
Unterschrift.

Name des Schülers/der Schülerin:  Kurs: 

Name der Sorgeberechtigten:

__________________ _______________________ ___________________________
Datum Unterschrift Schüler*In Unterschrift der Sorgeberechtigten

Bei Verstoß gegen die u.g. Nutzungsbedingungen wird die Genehmigung zur Nutzung 
eines privaten Tablets im schulischen Bereich entzogen.

________________________________________________________________________________

Schüler*Innen, die ihr privates Tablet in der Schule nutzen wollen, müssen grundsätzlich einen Antrag 
stellen. Dieser ist vollständig ausgefüllt an tablet  @gymgc.lernsax.de   zu senden oder bei Herrn Mäder 
abzugeben.
Die Schüler*Innen erhalten auf Basis des Antrages einen Nachweis und verpflichten sich die folgen-
den Nutzungsbedingungen einzuhalten.

Nutzungsbedingungen (Belehrung):
- Die Nutzung eines privaten Tablets erfolgt grundsätzlich mit Haftungsausschluss für Schule und Schulträger,  

d.h. für Verlust und/oder Schäden kommt der Nutzer / die Nutzerin selbst auf.

- Die Benutzung eines privaten Tablets im Schulgelände unterliegt der Hausordnung: Download, Nutzung und 
Verbreitung von illegalen Inhalten sind untersagt. Folgen von Datenschutz- und Urheberrechtsverletzungen 
liegen in der Verantwortung des Nutzers / der Nutzerin. 

- Eine Nutzung des Schul-WLAN-Netzes ist nicht möglich. Der Internetzugang erfolgt privat und auf eigene 
Kosten. Ein privates Tablet darf nicht als Hotspot für andere Nutzer zur Verfügung gestellt werden. 

- Akku: Der  Nutzer  ist  selbst  für  das Laden des  Tablets zuständig.  Dies darf  nicht in der Schule erfolgen 
(ausschließliche Nutzung geprüfter Geräte)!

- Können Inhalte nicht abgerufen werden (z.B. aufgrund eines leeren Akkus), gilt dies z.B. bei Hausaufgaben 
als nicht erledigt bzw. nicht-erbrachte Leistung.

- Auf  Verlangen  sind  Hausaufgaben  und  andere  schriftliche  Leistungen  in  Papierform  zu  erbringen.  Alle 
Leistungsüberprüfungen erfolgen grundsätzlich schriftlich in Papierform.

- Die Nutzung eines privaten Tablets ist erlaubt für:
+ Mitschriften, Notizen
+ (genehmigte) Recherche
+ Fotografieren des Tafelbildes (nur mit Einverständnis der/s Lehrer*In)

Fotografieren aus Lehrwerken ist aufgrund des Urheberrechts nicht gestattet!
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