Regeln im Umgang mit dem iPad
Nutzung

Organisation

Verhalten im Chat

Regeln im Umgang mit dem iPad - Nutzung
Wann und wozu darf ich das iPad nutzen?

Zusammenfassung Allgemein
1.

Das iPad darf nur in der Klasse benutzt werden und nicht mit nach Hause genommen
werden. Ausnahmen können von den Erwachsenen in der Schule erlaubt werden (z.B.
bei Projekten).

2.

Der Ton ist grundsätzlich ausgestellt. Zur Bearbeitung von Aufgaben mit Ton wird ein
Kopfhörer benutzt.

3.

Das iPad einer anderen Person darf nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis benutzt
werden.

Regeln im Umgang mit dem iPad - Nutzung
Wann und wozu darf ich das iPad nutzen?

Zusammenfassung - Wann?
1.

Man darf am Donnerstagmorgen in der Lernzeit und am Dienstagnachmittag 10
Minuten früher aufhören, um dann mit dem iPad … (?). Selbstverständlich besteht kein
Zwang dazu, früher aufzuhören.

2.

Man darf nur an den festgelegten Chat-Tagen chatten.

Regeln im Umgang mit dem iPad - Nutzung
Wann und wozu darf ich das iPad nutzen?

Zusammenfassung - Wo ist das iPad, wenn es gerade nicht benutzt wird?
1.

Während der Instruktion: In der Ladestation oder in der Tasche

2.

Wenn man es sonst nicht braucht: In der Ladestation oder in der Tasche

3.

Im Kreisgespräch: iPad zuklappen und in die Mitte auf den Teppich legen

4.

In der Lernzeit: jede und jeder entscheidet das selbst

Regeln im Umgang mit dem iPad - Nutzung
Wann und wozu darf ich das iPad nutzen?
Zusammenfassung Wozu? Die Positiv-Liste
1.

Das iPad wird nur bei Aufgabenstellungen, bei denen die Nutzung vorgesehen ist,
verwendet.

2.

Suchmaschinen: blinde Kuh, gute Frage.Net, was ist was, Planet wissen, frag Finn, swr
Kindernetz, Kiwi.net,br.d, ecosia, Be 5

3.

Wissenssendungen: nur für ca. 10 bis 15 Minuten - Ausnahmen können durch Erwachsene
genehmigt werden

4.

Die Nutzungen im Einzelnen:
○

Lernen

○

spezielle Werkstätten, z. B. Musik mit iPad und stop Motion

○

Übersetzen

○

Texte erstellen

○

Anschauen von Lernvideos

○

Videos drehen im Rahmen von Projekten, Werkstätten etc.

○

Scannen des QR-Codes

○

Audioaufnahmen im Rahmen von Projekte, Werkstätten etc.

○

Recherche

○

Chatten innerhalb der frei gegebenen Zeiten

○

Höraufgaben

Regeln im Umgang mit dem iPad - Nutzung
Wann und wozu darf ich das iPad nutzen?
Zusammenfassung Wozu? Die Negativ-Liste
1.

Keine Spiele herunterladen

2.

Keine verbotenen Seiten öffnen

3.

Siri nicht benutzen

4.

Facebook, Instagram, YouTube, AppStore, tiktok, Skype dürfen nicht benutzt werden

Regeln im Umgang mit dem iPad - Organisation
Wann hole ich mein iPad, wann bringe ich es weg, was muss ich beachten?

1.
2.

3.
4.
5.

Ich hole mein iPad nur auf Aufforderung der Mitarbeiter*in raus, oder wenn es auf den
Arbeitsplänen steht.
Ich bringe mein iPad weg,
○ wenn ich mit der Aufgabe fertig bin,
○ wenn die Aufräum-Musik erklingt,
○ wenn ein Erwachsener / eine Erwachsene zum Wegräumen des iPads auffordert.
Wenn das iPad weniger als 20% Ladung hat, dann bringe ich es in die Ladestation.
Ich passe darauf auf, dass das iPad keinen Schaden nimmt. Die Kabel sollen nicht in der
Tür der iPad-Wagen eingeklemmt werden. Das iPad darf nicht verloren gehen.
Beim Einsortieren im iPad-Wagen auf die Nummer achten.

Regeln im Umgang mit dem iPad - Verhalten im Chat
Was ist im Chat erlaubt, was ist nicht erlaubt?

Zusammenfassung - Die Positiv-Liste
1. Chatten nur während der frei gegebenen Zeiten bzw. wenn Erwachsene die
Freigabe erteilt haben.
2. Ich soll im Chat über wichtige Sachen schreiben.
3. Genau prüfen: was schreibe ich privat, was schreibe ich öffentlich? Ich darf
im Chat Informationen senden.
4. Die Sprachen im Chat sind in der Regel Deutsch und Englisch. Jede Gruppe
verpflichtet sich, eine Sprache zu wählen, die alle Teilnehmer verstehen.

Regeln im Umgang mit dem iPad - Verhalten im Chat
Was ist im Chat erlaubt, was ist nicht erlaubt?

Zusammenfassung - Die Negativ-Liste
1. Ich schreibe nur über Sachen, die etwas mit der Schule zu tun haben.
2. Kein Mobbing: Niemanden beleidigen, nicht über andere Leute im Chat
lästern, in Gruppen niemanden ausschließen
3. Fotos nur mit persönlicher Erlaubnis versenden
4. Nicht provozieren
5. Keine gruseligen Bilder verschicken
6. Nicht spammen
7. Ich darf den Stammgruppenchat nicht verlassen - alle anderen Chatgruppen
aber schon.

Regeln im Umgang mit dem iPad
- Zeitplan Schritt Nr

to Do

wann?

verantwortlich

1

Sichtung der Regeln in den Stammgruppen,
Votum an das Schüler*innenparlament

22.03.

Stammgruppenleitungen

2

Ausarbeitung eines Vorschlags für die
Chat-Zeiten

bis 29.03

Schüler*innenParlament / Florian, Melissa

3

Beschlussfassung im Schüler*innen-Parlament

bis 29.03.

4

Beschlussfassung in der
Mitarbeiter*innen-Konferenz

2.04

Anika, Andreas

5

Information der Schulpflegschaft

bis 5.04.

Anika, Andreas

6

Verabschiedung in der Schulkonferenz

10.04.2019

Andreas

