Arbeit mit digitalen Medien an der Helios Gesamtschule

Informationsblatt
Die Heliosschule erprobt im Schuljahr 2018/19 die Arbeit mit schulischen IPads als Shared
IPads sowie die Arbeit mit der Google Suite Education. Darüber hinaus nimmt die Schule an
einem Pilotversuch zur Entwicklung eines digitalen Logbuchs teil. Für die gesamte Arbeit
mit digitalen Medien erstellt die Heliosschule im Schuljahr 2018/2019 ein
Verfahrensverzeichnis. Ziel dieser Vorgehensweise ist es, eine für alle Beteiligten (Eltern,
Schüler*innen, Mitarbeiter*innen) transparente Arbeitsweise zu ermöglichen und alle
personenbezogenen Daten bestmöglich zu schützen.
Hierzu werden durch die Heliosschule folgende Maßnahmen ergriffen:
1. Die Heliosschule stellt unserem/ meinem Kind für die Arbeit in der Schule im
Schuljahr 2018/2019 ein IPad zur Verfügung. Dieses IPad wird durch die Stadt Köln
bereit gestellt.
2. Die Heliosschule stellt unserem/ meinem Kind einen Benutzer*innennamen und ein
Passwort zur Verfügung. Damit kann sich unser Kind an allen IPads in der Schule
individuell anmelden und hat so an jedem IPad Zugriff auf seine individuellen
Dokumente. Andere Nutzer*innen können auf diese Daten nicht zugreifen. Die
Schule arbeitet hierbei mit NetCologne zusammen: NetCologne stellt die
Benutzerdaten zur Verfügung und administriert die IPads. Die Benutzernamen,
Passwort (verschlüsselt) und die Sicherung der Daten auf dem IPad erfolgen auf
Cloud-Diensten der Firma Apple (icloud).
3. Die Heliosschule stellt unserem/ meinem Kind einen personalisierten Zugang zur
Google Suite Education zur Verfügung. Unser/ mein Kind kann damit folgende
Dienste nutzen.
○
○
○
○

○

GMail: E-Mails schreiben an Personen, die auch zur Domain heliosschule.de
gehören (auf Wunsch der Eltern auch außerhalb).
Kalender: Eine Kalenderfunktion mit wichtigen Termine im Schulalltag.
Chat: Messenger-Dienst ähnlich zu WhatsApp ebenfalls nur an Personen, die
zur Domain heliosschule.de gehören.
Google Drive: Online-Speicher, um Dateien abzulegen. Der Speicher wird
nur zur Verfügung gestellt, um Dateien abzulegen, die für das Lernen und
Arbeiten in der Heliosschule erforderlich sind. In Google Drive integriert sind
Programme, mit denen Textdokumente, Tabellen, Präsentationen und andere
Dateien erstellt werden können. Alle Dateien in Google Drive können mit
Personen, die zur Domain heliosschule.de gehören, geteilt und gemeinsam
bearbeitet werden.
Classroom: Mit dem Programm können Lernmaterialien, die von Lehrkräften
erstellt werden, bearbeitet werden.
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4. Im Rahmen ausgewählter Projekte oder nach einer Einführungsphase kann die
Kommunikation (Mails, Chat, Dokumente) über die Mitglieder der Domain
heliosschule.de hinaus ausgeweitert werden. Hierbei wird zuvor durch die Schule
Rücksprache mit den Eltern / Erziehungsberechtigten gehalten.
5. Die Heliosschule beteiligt sich an einem Pilotprojekt “Digitales Logbuch” der Montag
Stiftung Jugend und Gesellschaft. Dieses Logbuch dient der Dokumentation des
Lernens und hilft dabei, ihr Kind gut beim Lernen zu begleiten und zu beraten.
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Einwilligungserklärung
Hiermit willigen wir / willige ich in die Maßnahmen zur Arbeit mit digitalen Medien an der
Helios Gesamtschule (vgl. Infoblatt) freiwillig ein.
Wir willigen / ich willige ein, dass im Rahmen des Pilotprojektes auch personenbezogene
Daten in anonymisierter Form (Zuordnung nur zu Accounts nach dem Muster
Vorname.1.Buchstabe_Nachname, keine vollständigen Klarnamen) gespeichert und
verarbeitet werden. Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit schriftlich gegenüber der
Schulleitung ohne Angaben von Gründen widerrufen werden. Von einem Widerruf sind bis
zum Zeitpunkt des Widerrufs getroffene Maßnahmen nicht betroffen.
Datum, Ort

_________________________________________________________________________
Name, Vorname und Stammgruppe des Kindes

_________________________________________________________________________
Namen und Unterschriften der Erziehungsberechtigten

_________________________________________________________________________

Zusatzvereinbarungen
●

●

Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind die Mail- und Chatfunktionen auch
außerhalb der Schule nutzt, z.B. um mit uns zu kommunizieren. Wir bitten diese
Funktionen für unser Kind freizuschalten.
Wir sind damit einverstanden, dass mein/unser Kind den Account der Google suite
education nutzt, um ein privates Android-Gerät zu nutzen und Apps zu installieren.
Dadurch profitiert mein/unser Kind von den erhöhten Datenschutzmaßnahmen im
Vergleich zu einem “normalen” Google-Account.
(Nichtzutreffendes bitte streichen.)

Namen und Unterschriften der Erziehungsberechtigten

_________________________________________________________________________

