
 

 

Wie gehen wir mit den iPads um? 

ü Wir gehen sorgsam mit den Geräten um. 

ü Wir sorgen dafür, dass die Akkus geladen 
sind. 

ü Wir bringen immer Kopfhörer, Pencil und 
Ladekabel mit. 

ü Softwareaktualisierungen von Apps und 
des Betriebssystems sind grundsätzlich zu-
hause vorzunehmen. 

 
Wie nutzen wir iPads im Unterricht? 

ü Zu Unterrichtsbeginn liegen die iPads ge-
schlossen auf dem Tisch. 

ü Wir benutzen das Tablet nur, wenn die Lehrkraft uns dazu auffordert. 

ü Wir nutzen immer nur die vorgegebenen Apps. 

ü Das Tablet darf in den Pausen nicht genutzt werden (Ausnahme: Ober-
stufe). 

ü Während des Unterrichts wird nicht gechattet. 

ü Das Abschreiben von Tafelbildern ist dem Fotografieren und Versen-
den von Tafelbildern vorzuziehen. 

 
Wie nutzen wir das Kursnotizbuch? 

ü Alle im Unterricht oder zu Hause erarbeiteten Inhalte werden im Kurs-
notizheft nach einem fortlaufenden System gesichert 

ü Inhalte aus alten Kursnotizbüchern werden im persönlichen Kursnotiz-
buch gesichert. 

ü Im Abschnitt „Platz der Zusammenarbeit“ werden grundsätzlich keine 
Inhalte gelöscht. 

 

Wie kommunizieren wir miteinander? 

ü Wir bleiben höflich und kommunizieren res-
pektvoll miteinander. 

ü Wir benutzen Teams nur für allgemeine 
fachliche oder organisatorische Fragen. 
Dort helfen sich die Schüler*innen auch ge-
genseitig und beantworten Fragen. 

ü Wir benutzen IServ für E-Mails und den On-
line-Vertretungsplan. 

ü Streit, Probleme und persönliche Themen 
besprechen wir im persönlichen Gespräch 
oder per E-Mail über IServ. 

ü Die Lehrkräfte helfen bei wichtigen indivi-
duellen Anliegen schnell, aber … 

ü … nur weil wir eine digitale Schule sind, heißt das nicht, dass alle jeder-
zeit erreichbar sind: 

ü … es gibt deshalb feste Zeiten für die Beantwortung von E-Mails, z. B. 
können Schüler*innen zeitnah Rückmeldungen auf E-Mails erwarten, 
spätestens nach drei Werktagen. 

 
 
Regeln beim Fotografieren / Filmen (ab Klasse 5) 

ü Wir fotografieren oder filmen nur für den Unterricht. 

ü Wir holen uns stets das Einverständnis aller Personen, bevor wir Fotos 
oder Videos von ihnen machen. 

ü Alle abgebildeten Personen müssen einem Endprodukt (egal obFoto, 
Video bearbeitet oder unbearbeitet) immer zustimmen. Sollte die Zu-
stimmung nicht erteilt werden, löschen wir die Aufnahmen sofort. 

ü Fotos oder Videos werden nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten 
und nach vorheriger Rücksprache mit der Lehrkraft veröffentlicht. 


