Erklärung zur Teilnahme am Projekt Bring your own device

Ich, ____________________________________________________________________,
(Name, Vorname, Geburtsdatum)
Schüler/in der Stufe
Q1 oder
Q2, erkläre hiermit, dass ich am Projekt Bring
your own device des CvO teilnehme.
Das Projekt beinhaltet, dass ich auf freiwilliger Basis mein privates Laptop oder Tablet zur
Schule mitbringen und unter den folgend genannten Bedingungen nutzen darf.

Die Bedingungen, die ich hiermit vollumfänglich akzeptiere, sind:
• Nur Tablets oder Laptops sind Teil des Projektes (keine Handys). Die Handy-Ordnung
bleibt von diesem Pilotprojekt unberührt.
• Das Gerät darf in der Schule keinem anderen als mir selbst zur Nutzung überlassen werden.
• Ich bringe mein Gerät mit aufgeladenem Akku mit in die Schule. Mir ist bekannt, dass ein
Aufladen in der Schule – auch teilweise – nicht erlaubt ist. Kabel und weitere „Stolperfallen“ dürfen nicht mit dem Gerät in der Schule verbunden werden.
• Es besteht in der Schule keine Versicherung des Gerätes – weder eine schulische noch
eine private. Dies bedeutet, dass ich allein mein Gerät sicher verwahre, beaufsichtige
und bei Diebstahl oder Zerstörung keine Versicherungsleistung in Anspruch nehmen
kann.
• Das Gerät wird jederzeit ausschließlich offline verwendet. Die Kamera des Gerätes ist in
der Schulzeit abgeklebt, um Missverständnisse zu vermeiden.
• Das Pilotprojekt umfasst die Nutzung von Anwendungsprogrammen (z. B. Word, Excel,
PowerPoint). Die Nutzung weiterer Programme oder APPs muss mit der Fachlehrkraft im
Einzelnen abgestimmt werden.
• Mir ist bekannt, dass Fotos anderer oder Mitschnitte in Bild und Ton verboten sind. Für
Fotos von Tafelbildern ist jeweils die Erlaubnis zu erfragen.
• Lehrkräfte können zeitweilig den Gebrauch des Endgerätes einschränken (z. B. in Diskussionsphasen des Unterrichts oder zum Zwecke des handschriftlichen Schreibens in einer
Trainingsphase). Bei Aufforderung durch die unterrichtende Lehrkraft unterbreche ich
die Arbeit mit dem Gerät. Hierzu gehört das sichtbare Schließen eines Laptops bzw. das
Umdrehen und Weglegen eines Tablets für die von der Lehrkraft genannte Zeit.
• Die Nutzung des Geräts während Tests, Prüfungen und Klausuren ist ausgeschlossen.
• Lehrkräfte haben folgende Möglichkeiten, auf Missbrauch der Geräte zu reagieren:
- Abbruch des Versuches durch den Lehrer/die Lehrerin (für einzelne Schüler/innen
eine Zeit lang untersagt)
- Abnahme des Gerätes für einen Zeitraum möglich (-> wie bei Handyordnung).
Dieses Formblatt führe ich in der Schule mit mir. Ohne unterschriebenes Formblatt, darf an diesem
Tag kein Gerät von mir in der Schule genutzt werden. Die Teilnahme am Projekt erfolgt erst nach Unterzeichnung durch mich und ggfs. durch meine Erziehungsberechtigten.

___________________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift Schüler/in
unter 18 Jahren auch Erziehungsberechtigte

