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Das IPad ist ein schulisches Arbeitsgerät, welches von Seiten
der Schule und der Erziehungsberechtigten jederzeit eingesehen
werden darf.
Das IPad wird erst nach Aufforderung der Lehrkraft aus der
Tasche geholt, ansonsten bleibt es immer in der Tasche (Klasse
5–7). Dies gilt vor dem Unterrichtsbeginn und in den Pausen –
auch der Mittagspause.
Im Unterricht werden nur Apps genutzt, die die Lehrkraft
ausdrücklich benennt.
Die Änderung der Grundeinstellungen des IPads sind nur nach
Anweisung der Lehrer*innen gestattet. (Es dürfen auch keine
Apps vom IPad gelöscht werden!)
In der Schule werden keine Spiele auf dem IPad gespielt.
Das Fotografieren/Filmen ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis
der Lehrkraft und ausschließlich zu schulischen Zwecken erlaubt.
Dabei müssen stets die Regeln zum Datenschutz eingehalten
werden.
Jegliche Art der Kommunikation während des Unterrichts ist
verboten (Teams, E-Mail, AirDrop...).
Das IPad muss während des Unterrichts stets stummgeschaltet
sein.
Die Passwörter (Apple ID, E-Mail...) sind privat und dürfen nicht
an andere weitergegeben werden.
Geräte von Mitschüler*innen werden nicht berührt.
Alle von der Schule installierten Filter müssen respektiert
werden. Dies gilt insbesondere bei Filtern der Internet-Browser.
Das IPad und der IPencil werden zu Hause aufgeladen (nur,
wenn die IPads nach Hause mitgenommen werden).
Die Schüler*innen müssen selbstständig auf die angemessene
Sauberkeit und Pflege des Geräts achten.

NORMAS DE USO PARA EL IPAD
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El iPad es una herramienta escolar, que puede ser consultada
en cualquier momento por parte de la escuela o los padres /
tutores legales.
El iPad sólo se saca de la mochila a instancias del profesorado,
de lo contrario se queda en la mochila (clases 5–7) . Esto
es válido para antes del inicio de las clases y en las pausas –
también durante la comida.
Durante las clases sólo se utilizan las apps que los profesores
hayan mencionado de forma explícita.
La modificación de los ajustes del iPad sólo está permitida según
las instrucciones del profesorado. (¡Tampoco está permitido
borrar apps del iPad!)
En la escuela no está permitido jugar a juegos en el iPad.
Solo está permitido fotografiar/ grabar con el consentimiento
expreso del profesor y por motivos docentes. En ese caso, cabe
respetar la normativa de Protección de Datos.
Cualquier tipo de comunicación (Teams, email, AirDrop...)
queda prohibida durante las clases.
El iPad debe estar en silencio durante las clases.
Las contraseñas (Apple ID, email...) son privadas y no pueden
ser compartidas con terceros.
No se tocan los dispositivos de otros alumnos.
Se deben respetar todos los filtros instalados por el colegio,
especialmente los filtros en los navegadores.
Se debe recargar el iPad y el lápiz en casa (sólo cuando se llevan
los iPads a casa).
Los alumnos deben ocuparse de forma autónoma del adecuado
cuidado y limpieza del dispositivo.

