Vereinbarung zur Gerätenutzung laut Verhaltensvereinbarung:
• Das Europagymnasium Auhof nimmt an der Geräteinitiative im Rahmen des 8-Punkte-Plans für
die Digitalisierung der österreichischen Schulen teil. Das im Zuge dieser Initiative erworbene
Gerät wird im Unterricht genutzt, kann aber auch privat eingesetzt werden. Damit ein
verantwortungsvoller und konfliktfreier Umgang mit dem Gerät gewährleistet ist, müssen sich
die Schüler*innen an die in diesem Nutzungsvertrag beschriebenen Regeln halten.
• Die Tablets dürfen in der Schule ausschließlich zu schulischen Zwecken verwendet werden.
Insbesondere wird die Nutzung unterrichtsfremder Programme in der Schule nicht geduldet.
Beispielsweise werden in der Schule weder Computerspiele gespielt, Videos oder Musik
gestreamt, noch YouTube, Spotify oder sonstige Internetplattformen genutzt, außer sie dienen
schulischen Zwecken.
• Die Nutzung der Tablets erfolgt ausschließlich während der Unterrichtszeit und auf Anweisung
der Lehrkraft. Zu allen anderen Zeiten, sind die Tablets sicher aufzubewahren. Dafür stehen
versperrbare Ladeschränke in jeder Klasse zur Verfügung.
• Mit dem eigenen Tablet und dem der Mitschüler*innen wird vorsichtig und sorgsam
umgegangen. Die Schüler*innen dürfen nicht ungefragt andere Tablets nutzen.
• Das Gerät muss während des Unterrichts über genügend Stromreserven verfügen. Dazu stellen
die Schüler*innen sicher, dass die Tablets stets mit geladenem Akku in die Schule mitgebracht
werden. In der Schule sollen ausschließlich die Ladeschränke zum Laden verwendet werden.
• Die Schüler*innen sorgen stets dafür, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die
schulische Arbeit auf dem Gerät verfügbar ist. Andernfalls müssen private Apps und Daten
sofort gelöscht werden.
• Foto-, Film- und Audioaufnahmen sind auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft
und zu schulischen Zwecken gestattet.
• Inhalte, die rassistisch, pornographisch, gewaltverherrlichend, verfassungsfeindlich,
ehrverletzend oder nicht altersgemäß sind, haben in unserer Schulgemeinschaft keinen Platz.
Insbesondere dürfen etwa Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medien, , die solches
enthalten, nicht auf dem Gerät gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung
gestellt werden. . Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte aufgerufen
werden, so ist dies sofort der Lehrperson zu melden.
• Zugangsdaten wie etwa Passwort oder PIN sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte
weitergegeben werden. Schüler*innen sind für die Sicherheit ihres Geräts und ihrer Konten
verantwortlich.
• Da die Geräte an sich nicht versichert sind, musss eine Versicherung gegen Diebstahl und
unabsichtliche Beschädigung gegebenenfalls durch Eltern abgeschlossen werden. Die Schule
empfiehlt das Versicherungspaket des Bundes.
• Details zum Datenschutz finden Sie unter:
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/schulrecht/ds.html.
• Informationen zur Fernverwaltung und zum Eigentumsrechte finden Sie unter:
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=
20011437.
•

Die 10 Gebote der digitalen Ethik werden im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern
ausführlich besprochen und sind Richtlinie für den Umgang mit den Tablets in der Schule.

