Nutzungsordnung für private elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Smart
Watches
Das Nelly steht der privaten Verwendung und dem Unterrichtseinsatz von modernen
Technologien positiv gegenüber. Smartphones, Tablets und andere Abspielgeräte gehören
selbstverständlich zum Bild der heutigen Gesellschaft. Die Schule und der Unterricht stellen
allerdings einen besonderen, geschützten sozialen Raum dar, welcher für alle Mitglieder der
Schulgemeinschaft gewahrt werden muss. Die folgenden Regeln zur Nutzung aller
Kommunikationsmittel, mit denen sich Ton-, Bild-, Text- oder Videodokumente aufzeichnen,
anschauen, abspielen oder verbreiten lassen, sollen uns folglich nicht nur einen
verantwortungsvollen und respektvollen Umgang miteinander ermöglichen, sondern
insbesondere auch Raum für eine gute, konzentrierte Lernumgebung schaffen.


Die oben genannten Geräte dürfen bis 7.55 Uhr im Foyer und außerhalb des
Schulgebäudes genutzt werden.



Die oben genannten Geräte dürfen nach 7.55 Uhr auf dem gesamten Schulgelände
und im gesamten Schulgebäude nur mit aktiviertem Flugmodus/im Offline-Modus
oder ausgeschaltet mitgeführt und nicht genutzt werden.



Die oben genannten Geräte dürfen in den Mittagspausen aktiviert und genutzt
werden.



Schülerinnen und Schüler der Oberstufe dürfen die oben genannten Geräte auch in
Freistunden und EVA-Stunden nutzen. In den 5-Minuten-Pausen und großen Pausen
ist die Nutzung grundsätzlich allen untersagt.



Eine Nutzung der oben genannten Geräte für unterrichtliche Zwecke ist nach
Absprache mit der zuständigen Lehrkraft möglich.



Das Fotografieren und Filmen auf dem gesamten Schulgelände und im gesamten
Schulgebäude ist grundsätzlich verboten.



Alle Smartphones, Smart Watches und Tablets müssen für Klassenarbeiten und
Klausuren in allen Jahrgangsstufen separat und sichtbar im Raum aufbewahrt
werden. Die Verantwortung für das Gerät (Verlust, Beschädigung) verbleibt bei den
Schülerinnen und Schülern.



Bei Missachtung der Nutzungsordnung sind alle Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet,
die Geräte im ausgeschalteten Zustand einzuziehen.



Bei Verdacht auf eine Straftat sind Lehrerinnen und Lehrer verpflichtet, das Gerät
unverzüglich ausgeschaltet an die Schulleitung und/oder die Polizei weiterzuleiten.



Für Klassen-, Wander- und Studienfahrten gelten ggf. besondere Absprachen.

Schulinterne Vereinbarungen zur Rückgabe eines abgenommenen mobilen Endgeräts
Falls die Nutzungsordnung missachtet und das elektronische Endgerät von einer Lehrkraft
eingesammelt wurde, gelten folgende schulinternen Vereinbarungen:



Der Schüler oder die Schülerin ist für das Ausschalten selbst verantwortlich. Die
Lehrkraft, die Schulleitung oder das Sekretariat dürfen zu keinem Zeitpunkt Einsicht
in die Daten des mobilen Endgerätes nehmen.



Die Rückgabe des mobilen Endgerätes erfolgt nur gegen Vorlage der Unterschrift der
Erziehungsberechtigten in analoger Form. Eine Unterschrift per Email, Fax oder
Whatsapp-Foto ist nicht zulässig. Eine telefonische Kenntnisnahme ist ebenfalls nicht
möglich.



Volljährige Schüler*innen können ihr Gerät selber abholen, müssen aber den
Unterschriftenzettel der Erziehungsberechtigten unverzüglich nachreichen.



Das Formular für die Unterschrift der Erziehungsberechtigten erhält der Schüler oder
die Schülerin in den großen Pausen im Sekretariat oder es kann im Bereich „Service“
auf der Homepage der Schule heruntergeladen werden.



Die Rückgabe eines abgenommenen Endgerätes erfolgt ausschließlich montags bis
donnerstags zwischen 13.20 und 14.20 Uhr im Sekretariat. Wartezeiten sind möglich.
Das Sekretariat ist ab 14.20 Uhr nicht mehr geöffnet. Freitags wird das
abgenommene mobile Endgerät im Anschluss an die 6. Stunde zurückgegeben, die
Entgegennahme des Unterschriftenzettels erfolgt unaufgefordert am Montag darauf.



Bei wiederholtem Missachten der Nutzungsordnung wird das Endgerät nicht vom
Sekretariat, sondern von der Schulleitung oder einer beauftragten Lehrkraft
zurückgegeben. Die Rückgabe kann sich in diesem Fall je nach Verfügbarkeit des
Ansprechpartners oder der Ansprechpartnerin verzögern.
Bei Fragen und Problemen rund um das Thema Smartphone, Internet & Co stehen
Euch am Nelly ausgebildete Medienscouts mit Rat und Tat zur Seite!
Kontakt: medienscouts@nellysachs.de

Darf ich das Handy in der großen Pause nutzen?
Nein - nur in den Mittagspausen.
Das gilt auch für die Pausen zwischen Freistunden.

Darf ich in den 5-Minuten-Pausen auf’s Handy schauen?
Nein - in jedem Klassenraum und im Gebäude hängen Uhren. Nachrichten darfst Du als
Oberstufenschüler/in in Deinen Freistunden oder
außerhalb des Schulgeländes checken, sonst erst in der Mittagspause.

Darf ich vor der ersten Stunde das Handy nutzen?
Ja - aber nur draußen oder im Foyer.
Aber denk‘ dran: Filmen und Fotografieren ist nicht erlaubt!
Nach dem 1. Klingeln um 7.55 Uhr ist das Handy weggepackt und offline!

Darf ich per Handy meinen Eltern kurz Bescheid geben, dass ich
früher/später nach Hause komme?
Ja - Du kannst vor der 1. Stunde im Foyer auf den Vertretungsplan schauen und noch
Nachrichten verschicken.
Danach darfst Du das Handy nur in Absprache mit einem Lehrer/einer Lehrerin oder
dem Sekretariat nutzen.

Darf ich das Handy am schwarzen Brett nutzen,
um Informationen abzufotografieren?
Ja - aber nur in Deinen Freistunden oder der Mittagspause.
Persönliche Daten darfst Du allerdings nicht abfotografieren!

Darf mir ein Lehrer/eine Lehrerin einfach mein Handy wegnehmen?
Ja – wenn Du es außerhalb der Nutzungszeiten aktiviert und/oder benutzt hast,
denn dann hast Du gegen die Hausordnung am Nelly verstoßen.

