
EDV-Regeln für Schülerinnen und Schüler der Geestlandschule (Juni 2022)  

1.  Benutze grundsätzlich jedes schuleigene EDV-Gerät1 nur mit Erlaubnis einer Lehrerin oder eines Lehrers!  

2. Halte dich bei der Nutzung von mitgebrachten privaten EDV-Geräten, wie z.B. Handy, Smartwatch o.ä., stets auch 

an die „Handynutzungsordnung der Geestlandschule“! 

3. Behandle die schuleigenen EDV-Geräte sorgfältig! Mutwillige Zerstörungen und Veränderungen von Hard- und 

Software werden verfolgt und führen zum Ausschluss von der Nutzung der schuleigenen EDV-Geräte. Stellst du selbst 

einen Schaden an einem schuleigenen EDV-Gerät fest, melde diesen sofort deiner Lehrerin oder deinem Lehrer! 

4.  Besuche nur erlaubte Internetseiten und Apps! Im Unterricht wird dir genau gesagt, welche Internetseite, 

Suchmaschine, welches Programm oder welche App du nutzen sollst, halte dich daran! 

5. Veröffentliche keine Fotos! Es ist verboten, Fotos, aber auch Film- oder Tonaufnahmen von dir, von Freunden sowie 

allen anderen Personen in der Schule zu veröffentlichen. Eine Veröffentlichung liegt z.B. bereits vor, wenn du ein Foto 

von einer Person in der Schule über dein Smartphone einer anderen Person zuschickst. Daher gilt: 

a. Es ist verboten, Fotos, Film- oder Tonaufnahmen mit jeglicher Form von privaten EDV-Geräten von Personen in 
der Schule anzufertigen oder zu veröffentlichen! Schulunterricht ist keine öffentliche Veranstaltung, daher ist 
eine Veröffentlichung strafbar. Zudem verletzt du damit Persönlichkeitsrechte (Grundrechte anderer 
Personen). 

b.  Es ist ebenso verboten, Fotos, Film- oder Tonaufnahmen, die mit schuleigenen EDV-Geräten zu 
unterrichtlichen Zwecken aufgenommen wurden, ohne Genehmigung der Schulleitung zu veröffentlichen bzw. 
auf private EDV-Geräte, Speichermedien, Clouds o.ä. weiterzuleiten oder hochzuladen.  

c. Abhörfunktionen an Smartwatches und vergleichbaren Geräten sind grundsätzlich abzuschalten oder auch 
rechtskonform unbrauchbar zu machen. 

Zuwiderhandlungen werden grundsätzlich zur Anzeige gebracht. Es gelten die aktuellen Gesetze und Verordnungen. 

6. Smartwatches und Handys sind bei Leistungsüberprüfungen auszuschalten und werden in dieser Zeit in die 

Schultasche gesteckt oder auf Ansage von der Lehrkraft verwahrt. 

7. Halte dich an die „Netiquette“! Sei höflich, beleidige niemanden und sei fair zu deinen Mitschülerinnen und 

Mitschülern! Stell dir immer vor, du wärst an der Stelle der anderen Person! Würdest du dich noch wohlfühlen, wenn 

man dich genauso behandelt? 

8. Wende dich sofort an deine Lehrerin oder deinen Lehrer, wenn dir im Unterricht auf einer Internetseite 

Darstellungen von Gewalt, Sex oder Rassismus begegnen! 

9. Halte deine Passwörter geheim! Nur so kannst du vermeiden, dass Unbefugte deinen its learning-Zugang nutzen, 

deine Dateien verändern oder in sonstiger Weise Schaden anrichten.  

10. Pflege deine Dateien! Du bist für die Pflege und Vollständigkeit deiner Dateien verantwortlich. 

a. Arbeitest du an schuleigenen PCs oder Laptops schütze deine erstellten Dateien, indem du sie immer auch auf 
einem Speichermedium (USB-Stick) zusätzlich abspeicherst. 

b. Arbeitest du an schuleigenen iPads, so speicherst du deine Dateien unter its learning in einer dafür 
vorbereiteten „Kachel“ oder du wirst dazu aufgefordert, die Datei per Air Drop an deine Lehrkraft zu senden, 
die sie dann für dich sichert.  

c. Arbeitest du an deinem Leasing-iPad, so speichere deine Dateien in den dafür vorgesehenen Ordnern ab. Halte 
dich dabei an die Vorgaben deiner Lehrerin oder deines Lehrers! 
 
 
 ------------------------------------------------------------        -----------------------------------------------------                                                                          

Unterschrift der/ des Sorgeberechtigten                         Unterschrift Schüler/in  

                                                           
1 EDV-Gerät = Personal Computer (PC), Laptop, Tablet-Computer (z.B.iPad), Smartphone, Smartwatch, digitale Tafel (z.B. Activboard), 

digitale Kamera, digitales Diktiergerät, usw. Auch Drohnen, Roboter und andere technische Entwicklungen mit digitaler Kamera- oder 

Mikrofonfunktion zählen dazu. 

 


