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Entwurf für: „BYOD – Nutzungsvereinbarung zwischen Eltern-Schüler*in & Schule“
Sehr geehrte Eltern,
wie bereits im Vorfeld mit Ihnen besprochen, wird im Unterricht in der Klasse Ihres Kindes, das Konzept
„Bring-Your-Own-Device“ Anwendung finden . Wir möchten Sie mit dieser Vereinbarung über die
Modalitäten aufklären und um Ihr Einverständnis bitten. Falls Sie darüber hinaus Fragen haben sollten,
können Sie sich jederzeit an die Schulleitung wenden.
Haftung & Schadensfall
Die von Ihren Kindern mitgebrachten Geräte sind durch die Schule nicht versichert, somit bleiben die
Kinder stets selbst verantwortlich für ihre Geräte.
Die Schule übernimmt keine Verantwortung und Haftung für/bei:
• beschädigte Geräte
• gestohlene Geräte
• „verlorene“ Daten & Datensätze
• Datendiebstahl
Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass alle Schüler*innen der Klasse, eine gemeinsame
Regelvereinbarung erarbeitet und dieser zugestimmt haben.
Diese beinhaltet folgende Punkte und liegt der Vereinbarung bei:
• Aufbewahrung in den Pausenzeiten
• rücksichtsvoller Umgang mit Geräten von Mitschüler*innen
• Recht am eigenen Bild
• „fremde“ Daten
• Private Nachrichten in der Schule
• Apps & Anwendung die*der Lehrer*in empfiehlt
• etc...
• etc...
• etc...
Falls Sie die Geräte für einen Schadensfall oder ähnliches absichern möchten, empfehlen wir, sich zu einer
passenden Haftpflicht- oder Handyschutzversicherung beraten zu lassen.
Apps & Kosten
Die pädagogischen Fachkräfte der Schule werden die Schüler*innen niemals dazu auffordern,
kostenpflichtige Apps zu installieren.
Sollten in einem Ausnahmefall kostenpflichtige Anwendungen für die pädagogische Praxis eingeplant
werden, erfolgt dies immer in enger Absprache mit allen Eltern.
Falls Kosten durch Schüler*innen „versehentlich“ verursacht werden, können diese von der Schule nicht
übernommen werden.
Der Basis-Schutz gegen „versehentliche“ Käufe von Apps, kann bereits mit einer einfachen Passwortsperre auf
einem Gerät gewährleistet werden.
Liebe Schüler*innen,
wir freuen uns, dass Ihr an der Erarbeitung der Nutzungsregeln mitgewirkt habt.
Die Regelvereinbarung hängt diesem Schreiben nochmals an, vielleicht nutzt Ihr die Gelegenheit und
erklärt euren Eltern noch mal alle Regeln.
Mit eurer Unterschrift bestätigt ihr nochmals, dass Ihr euch an die Vereinbarung halten werdet.
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