Informationen zur Anmeldung und wichtigen Vereinbarungen für die Gestaltung
des Zusammenlebens am Frauenlob-Gymnasium
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich freue mich, dass Sie sich für eine Anmeldung Ihres Kindes am Frauenlob-Gymnasium
entschieden haben. Im Folgenden erhalten Sie wichtige Informationen über das
Anmeldeverfahren, erhalten Kenntnis wichtiger Vereinbarungen, die wir für unsere Schule
getroffen haben, und erklären Ihre Kenntnisnahme bzw. Ihr Einverständnis. Unser schulisches
Zusammenleben kann dann gut gelingen, wenn alle Mitglieder der Schulgemeinschaft sich auf
demselben Fundament bewegen. Deshalb ist für ein sinnvolles, offenes und harmonisches
Miteinander Ihre Anerkennung unseres Leitbilds und unserer Ordnungen wie Wertekatalog,
Hausordnung, Medienordnung sowie weiterer mit der Elternvertretung erarbeitete und getroffene
Vereinbarungen notwendig. Bitte lesen Sie unser Leitbild und diese Ausführungen aufmerksam
durch und entscheiden Sie, ob Sie unsere Wertvorstellungen mittragen können.
Ausfüllen der Anmeldeunterlagen
1. Bitte füllen Sie die Felder gut leserlich aus. Wenn Sie bei einer Angabe unsicher sind, so
sprechen Sie uns bei der Abgabe der Unterlagen gerne an.
2. Bitte geben Sie außerdem die Namen der Kinder an, mit denen Ihre Tochter oder Ihr Sohn
gerne in der 5. Klasse zusammen sein möchte. Wir bemühen uns, bei der
Klassenzusammensetzung solche Wünsche nach Möglichkeit zu berücksichtigen, sofern
die Wahl des Musikprofils dem nicht entgegensteht.
3. Bitte bestätigen Sie Kenntnisnahme bzw. Einverständnis der angefügten Informationen auf
dem gesonderten Formular.
Informationen zu unserem Musikprofil
Das Frauenlob-Gymnasium sieht für die Orientierungsstufe die verpflichtende Wahl eines
Musikprofils vor, das heißt, jedes Kind gehört entweder einer Bläser-, einer Streicher- oder einer
Gesangsklasse an. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Bitte treffen Sie auf dem Anmeldebogen
vorläufige Entscheidung und geben Sie eine Reihenfolge der Alternativen an (1./2./3.)
Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass in den Instrumentalklassen (Streicher, Bläser) eine monatliche
Gebühr von 19 €, in den Gesangsklassen von 5 € erhoben wird. Diese Gebühren decken die
Kosten für die Leihinstrumente, Zubehör, Saalmieten und Noten.
Informationen zum Mittagessen
Selbstverständlich gehört das gemeinsame Mittagessen zu unserem Konzept als Ganztagsschule.
Wir gehen davon aus, dass ihr Kind am Mittagessen im Klassenverband teilnimmt. Es hat neben
der Nahrungsaufnahme eine wichtige soziale Funktion. Die Kosten pro Mahlzeit werden zwischen

der Stadt Mainz (1,-€) und Ihnen (3,47€) aufgeteilt. Sollten Sie unter eine gewisse
Einkommensgrenze fallen, dann übernimmt die Stadt Mainz auf Antrag 3,47€ und sie müssen
lediglich 1,-€ pro Mittagessen bezahlen.

Mitwirkung und Mithilfe der Eltern und Erziehungsberechtigten im Schulleben
Für eine kontinuierliche Umsetzung unseres Konzepts ist die Mitwirkung der Eltern und
Erziehungsberechtigten unerlässlich. Wir benötigen deshalb Ihre Mithilfe in Form eines aktiven
Engagements für die Schule, also Ihre aktive Teilnahme an der Elternarbeit wie
Elternversammlungen, am Schulleben, wie zum Beispiel Theater-, Musikaufführungen und
Wettbewerbsveranstaltungen, Ihre Unterstützung durch persönlichen Einsatz zum Beispiel bei
Schulfesten und durch Ihr finanzielles Engagement im Förderverein. Um den Beitritt zum
Förderverein mit einem jährlichen Beitrag von Euro 25,- oder mehr bitten wir Sie im Sinne Ihres
Kindes sehr. Für die regelmäßige Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus steht die
pädagogische Plattform der Schule „itslearning“ zur Verfügung. Alle relevanten schulischen
Termine und Informationen werden auf dieser Lernplattform veröffentlicht. Zugangsdaten werden
allen Eltern und Sorgeberechtigten zum Schuljahresbeginn zur Verfügung gestellt. Um stets
zeitnah informiert zu werden, ist ein Herunterladen der Smartphone-APP, ein regelmäßiger Besuch
der Plattform bzw. eine Weiterleitung der Nachrichten an eine private Mail-Adresse dringend
notwendig.
Verpflichtende Teilnahme an Unterrichts- und Schulveranstaltungen
Unser pädagogisches Konzept schließt die verpflichtende Teilnahme einer jeden Schülerin/eines
jeden Schülers an Schulveranstaltungen ein, auch wenn diese außerhalb der Unterrichtszeit liegen
(mehrtägige Klassenfahrten, Exkursionen, Theaterbesuche etc.). Auch die Teilnahme am
gemeinsamen Sport- und Schwimmunterricht von Jungen und Mädchen ist verpflichtend.
Schwimmunterricht wird in drei Halbjahren der Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 lehrplangemäß im
Rahmen des Faches Sport erteilt. Für den im zweiten Halbjahr der 5. Jahrgangsstufe beginnenden
Schwimmunterricht ist es unerlässlich, dass alle Kinder mindestens 100 m schwimmen können,
ohne sich am Beckenrand festzuhalten. Kinder, die nicht schwimmen können, dürfen aus
Sicherheitsgründen die Schwimmhalle nicht betreten, können also am Schwimmunterricht nicht
teilnehmen und erhalten die Teilnote „ungenügend“. Um dies zu vermeiden, bitten wir die Eltern,
ihre Kinder an einem privaten Schwimmkurs teilnehmen zu lassen.
Wir möchten nicht, dass ein Kind aus finanziellen Gründen auf die Teilnahme an
Schulveranstaltungen wie z.B. Klassenfahrten verzichten muss. Für diesen Fall finden wir immer
eine Lösung mit den betroffenen Eltern, die dem Einzelfall gerecht werden Deshalb scheuen Sie
sich bitte nicht, in einem solchen Fall die Klassenleitung anzusprechen oder sich direkt an ein
Mitglied der Schulleitung zu wenden.

Ausgaben für Lehr- und Lernmittel, Informations- und Projektmaterial etc.
Zu Beginn und im Verlauf eines jeden Schuljahres kommen Ausgaben auf Sie zu. Planen Sie diese
bitte ein: Kosten entstehen z.B. für die Anschaffung einer Grundausstattung für die Arbeit in der
Lernzeit, Unkostenbeiträge werden erhoben für Verbrauchsmaterialien in verschiedenen Fächern
(z.B. Sport, Bildende Kunst), für Projektmaterialien und für den Lernplaner, den jedes Kind erhält.
In der Orientierungsstufe liegt der Betrag bei ca. 50-60€. Eine Rückerstattung bei vorzeitigem
Verlassen der Schule ist nicht möglich. Auch hier bitten wir Sie, sich vertrauensvoll an uns zu
wenden, sollte Ihnen die Begleichung des o.g. Betrages unmöglich sein.
„Hitzefrei“
In Absprache mit dem Schulelternbeirat gilt am Frauenlob-Gymnasium an besonders heißen
Tagen folgende Regelung: Wenn der Schulleiter die Notwendigkeit eines frühen Unterrichtsendes
feststellt, endet der reguläre Unterricht um 13 Uhr. Eltern werden über itslearning darüber
informiert. Möchten Eltern ihr Kind trotzdem gerne am Nachmittag betreut sehen, können sie dies
beantragen. Kinder, für die eine Betreuung beantragt wurde, müssen bis 16 Uhr in der Schule
verbleiben.
Veröffentlichung von schulischen Fotos und Filmaufnahmen auf der Homepage des FLG
und in der Presse
Um der gesamten Schulgemeinschaft und der Öffentlichkeit die Vielfalt unseres Schullebens zu
präsentieren, werden im Rahmen vieler Schulveranstaltungen (Sportveranstaltungen,
Theateraufführungen, Ensembleauftritte, Wettbewerbe, Klassenfahrten, Klassenfotos u.v.m.) von
Ihren Kindern Fotos und Filmaufnahmen gemacht und auf der Homepage oder in der Schulzeitung
präsentiert. Gelegentlich machen auch Vertreter der örtlichen Presse Foto- und Filmaufnahmen in
der Schule.
Wir bitten Sie um Ihr Einverständnis, dass schulische Fotos und Szenen, auf denen auch Ihr Kind
zu sehen ist, auf unserer Homepage und in der Presse/Fernsehen erscheinen dürfen. Informieren
Sie bitte auch Ihr Kind darüber, ob Sie Ihr Einverständnis dazu geben oder nicht. Pressebesuche
finden oft sehr kurzfristig statt, so dass keine Elternbefragung mehr stattfinden kann. Wenn Ihr Kind
mitteilt, dass Aufnahmen nicht gewünscht sind, wird die Kameraführung entsprechend eingestellt.
Sollten Sie im Einzelfall Einwände gegen die Veröffentlichung haben, kann das betreffende Bild
bzw. die betreffende Filmsequenz auf der Homepage jederzeit sofort gelöscht werden. Die
Einverständniserklärung für die erwähnte Veröffentlichung auf der Homepage kann von Ihnen
selbstverständlich jederzeit widerrufen werden.
Wie geht es nach der Anmeldung weiter?
Nach der Anmeldung entscheidet die Schule in Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz und der
Schulbehörde des Landes über die Aufnahme ihres Kindes. Kinder aus Rheinland-Pfalz erhalten
vor den Anmeldeterminen der G9-Gymnasien Nachricht über die Aufnahme. Über die Aufnahme
hessischer Kinder entscheidet die Schulbehörde. Dies kann erfahrungsgemäß einige Zeit dauern.
Bitte sehen Sie davon ab, telefonisch nachzufragen. Wir informieren Sie, so früh wie möglich.

Im Falle der Aufnahme gilt dann folgender Zeitplan:
Datum
15.3.2022

Uhrzeit

13.6.2022
24.6.2022
5.9.2022
5.9.2022 –
9.9.2022
12.9.2022
vor den
Sommerferien

19.30
14.30
8.30
8.30-15.30
(Fr - 13.00)
19.30

Inhalt
Spätester Termin für den Antrag auf unentgeltliche
Schulbuchausleihe;
Schulbuchliste unter www.frauenlobgymnasium.de/con4/schulbuchlisten.html
Elternabend vor den Sommerferien
Einschulungsfeier
Schulbeginn nach den Sommerferien
Einführungswoche nach gesondertem
Stundenplan
Erster Elternabend nach der Einschulung
Schreiben des Betreibers unserer Schulmensa,
der Firma Sanda Catering GmbH, mit allen Details
zur Anmeldung Ihres Kindes zum Mittagessen
(http://www.sander-catering.com/kindergartenschulen/schule/)

Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Herzliche Grüße

Stefan Moos
Schulleiter

Bemerkung
Antrag über die
Grundschule

Bitte richten Sie für Ihr
Kind nach Erhalt des
Schreibens bei Sander
umgehend ein Konto
zum Mittagessen ein.

Einverständniserklärung der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten
zum Leitbild und zu Vereinbarungen am Frauenlob-Gymnasium
1) Werte, Regeln, Vereinbarungen
Ich habe/Wir haben vom Leitbild, vom Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
(DSGVO) und von den Regeln und Vereinbarungen am Frauenlob-Gymnasium Kenntnis
genommen, erklären uns damit einverstanden und versichern hiermit, auf deren
Einhaltung zu achten und sie zu unterstützen. Insbesondere bin ich/sind wir darüber
informiert, dass





von Eltern und Erziehungsberechtigten eine aktive Mitwirkung am Schulleben
erwartet wird.
für eine kontinuierliche Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus das
Netzwerk „itslearning“ zur Verfügung steht und regelmäßig besucht werden muss.
für
den
Sportund
Schwimmunterricht,
sowie
für
Schulund
Unterrichtsveranstaltungen wie mehrtägige Klassenfahrten und eintägige
Exkursionen verpflichtende Teilnahme besteht.
für die Anschaffung von Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, den Lernplaner etc.
jährliche Kosten in Höhe von ca. 20-60€ entstehen.

2) Beurlaubung von Unterricht, Unterrichts- und Schulveranstaltungen
Ich habe/wir haben Kenntnis davon genommen, dass Beurlaubungen von Unterricht,
Unterrichts- und Schulveranstaltungen nur in dringenden Ausnahmefällen möglich sind
und wenn keine schulischen Gründe (z.B. Klassen- und Kursarbeiten, sonstige
Überprüfungen) gegen eine Beurlaubung sprechen. Ein Beurlaubungsgesuch muss
schriftlich und wenigstens eine Woche vor dem Tag bzw. den Tagen der gewünschten
Beurlaubung bei der Klassenleitung bzw. Schulleitung eingereicht werden. Wird das
Beurlaubungsgesuch abgelehnt und der Schüler/die Schülerin bleibt dennoch dem
Unterricht fern, so gilt dies in jedem Fall als unentschuldigtes Fehlen.

3) Veröffentlichung von schulischen Fotos und Filmaufnahmen
Ich erkläre/wir erklären mein/unser Einverständnis zur Veröffentlichung von
Fotos/Filmszenen von schulischen Veranstaltungen, auf denen mein/unser Kind zu
sehen ist, auf der Homepage des Frauenlob-Gymnasiums und in den Medien. Ich bin/wir
sind weiterhin damit einverstanden, dass Fotos eines beauftragten Fotografen zur
Herstellung eines Schülerausweises verwendet werden.

4) Hitzefrei (Bitte ein Feld ankreuzen!)
O Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter im Falle eines frühzeitigen
Unterrichtsendes wegen „Hitzefrei“ ab 13 Uhr das Schulgelände zu verlassen.
O Mein Sohn/meine Tochter soll bei „Hitzefrei“ bis 16 Uhr in der Schule betreut werden.
5) Anerkennung der Medienordnung des Frauenlob-Gymnasiums Mainz
und Einwilligung in die Einsicht persönlicher Daten
Der Gebrauch von Tablets in allen Klassen der Schule erfordert eine besondere
Aufmerksamkeit im Umgang mit den Medien an der Schule. Aus diesem Grund ist die
Vereinbarung einer Medienordnung und die Einhaltung der darin enthaltenen Richtlinien für
alle Mitglieder der Schulgemeinschaft unerlässlich.


Hiermit erklären wir, die Medienordnung des Frauenlob-Gymnasiums Mainz vom
14.09.2021 vollständig gelesen zu haben und erkennen die darin enthaltenen
Bestimmungen über den Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch Unterschrift
an. Ein Exemplar dieser Medienordnung wurde uns zur Verfügung gestellt.



Wir wurden davon unterrichtet, dass die Schule in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht
berechtigt ist, die Einhaltung dieser Medienordnung stichprobenhaft zu kontrollieren.



Uns ist bekannt, dass im Rahmen der Protokollierung keine Unterscheidung zwischen
schulischer und privater Nutzung erfolgt. Wir willigen ein, dass auch private
Internetzugriffe protokolliert werden und dass die Protokolldaten im Einzelfall bei
konkretem Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung überprüft werden.



Wir haben mit unserem Kind alle Punkte der Medienordnung durchgesprochen, diese
verständlich gemacht und es darauf hingewiesen, dass bestimmte Verstöße gegen die
Regeln auch strafrechtliche Konsequenzen haben können.

Mainz, den .............................
Name des Schülers/der Schülerin: ……………………………………..
Unterschrift des Schülers / der Schülerin: …………………………………..
Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten: ....................................................................

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten
nach Artikel 30 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Mit den folgenden Informationen möchten wir Ihnen (und Ihrem Kind) einen Überblick über die
Verarbeitung Ihrer Daten am Frauenlob-Gymnasium Mainz geben:
Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?
Verantwortlich ist das Frauenlob-Gymnasium in Mainz.
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden steht Ihnen der Schulleiter Herr Moos in
Kooperation mit dem schulischen Datenschutzbeauftragten Herrn Mattheis zur Verfügung.
Beide erreichen Sie über itslearning.
Zu welchem Zweck werden Ihre Daten und die Ihres Kindes verarbeitet?
Die Daten werden zur Erfüllung unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages nach § 67
Schulgesetz und den dazugehörigen Schulordnungen verarbeitet. In Bezug auf die Eltern
handelt es sich in erster Linie um Kontaktdaten; in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler um
Schulverwaltungsdaten und für die pädagogische Arbeit notwendige Daten. Hierzu gehören
auch Schulnoten.
Im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit veröffentlichen wir zur Veranschaulichung unserer
schulischen Arbeit auf unsere Homepage mit Einwilligung der Schülerinnen und Schüler bzw.
deren Eltern Fotos, Videos und Texte.
Bei der Nutzung schulischer Informationstechnik (z.B. Rechner im Computerraum) werden die
Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler protokolliert. Näheres darüber finden Sie in der
Mediennutzungsordnung des Frauenlob-Gymnasiums.
Unsere Schule stellt eine Online-Lernplattform namens itslearning zur Verfügung; diese
ermöglicht auch Ihnen als Eltern den Zugriff auf wichtige schulische Informationen und die
Kommunikation mit allen am Schulleben beteiligten Personen. Die Nutzung dieser
Lernplattform ist für Ihr Kind verpflichtend und für Sie dringend empfohlen, da die Schule
ausschließlich über diesen Weg Informationen zur Verfügung stellt.

An welche Stellen können Daten übermittelt werden?
Private und öffentliche Stellen
Unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen übermitteln wir Daten beispielsweise an
die Schulaufsichtsbehörden, den Schulträger oder an eine andere Schule bei einem
Schulwechsel. Wir geben keine Schülerdaten an private Stellen für Werbezwecke weiter.
Auftragsverarbeitung – Drittland
Unsere Schule verwendet Cloud-Produkte europäischer Anbieter und beachtet dabei die
Vorgaben aus der Datenschutz-Grundverordnung.
Im Übrigen bestehen im Zusammenhang mit der Wartung unserer EDV / bestimmter
Softwareprodukte Auftragsverhältnisse mit privaten Unternehmen. Dabei ist ein Zugriff auf
Daten durch das Unternehmen möglich.
Wie lange werden die Daten gespeichert?
Wir löschen die Daten von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich spätestens ein Jahr nach
Verlassen der Schule. Für einige Unterlagen bestehen spezielle Aufbewahrungsfristen, z.B.
werden Klassen- und Kursbücher sowie Unterlagen über die Lernmittelfreiheit 3 Jahre,
Einzelfallakten des Schulpsychologischen Dienstes 5 Jahre; Bafög-Unterlagen 6 Jahre und
Abschluss- und Abgangszeugnisse 60 Jahre aufbewahrt.
Welche Datenschutzrechte haben Sie bzw. Ihr Kind?
Nach den Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen bestimmte
Datenschutzrechte zu, z.B. das Recht auf Berichtigung oder Löschung von Daten; das Recht auf
Einschränkung der Datenverarbeitung sowie das Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung.
Außerdem steht Ihnen ein Auskunftsrecht im Hinblick auf die bei uns gespeicherten
Informationen über Sie und Ihr Kind zu. Auf Verlangen werden wir Ihnen eine Kopie der
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen. Außerdem können Sie sich bei Beschwerden
aus dem Bereich des Datenschutzes an die Schule bzw. den dortigen schulischen
Datenschutzbeauftragten sowie an den Landesbeauftragten für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz wenden.
(Fassung vom 17.08.2021)
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1. Präambel
Der Einsatz von digitalen Medien und festen und mobilen Endgeräten kann den Unterricht bereichern und
das Lernen fördern und unterstützen. Zudem ermöglicht er die Kommunikation über das Klassenzimmer
hinaus und erschließt somit weitere Lernwelten. Demgegenüber stehen Risiken, schädliche Auswirkungen
und Gefahren. Erst das souveräne Agieren in der digitalen Welt ermöglicht den gewinnbringenden Einsatz.
Die Erziehung hin zur digitalen Souveränität ist somit eines unserer Bildungsziele und erfordert die
Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern. Jeglicher Einsatz zieht
somit eine medienpädagogische Begleitung nach sich und muss altersgerecht erfolgen.
Verantwortungsvolle Nutzung ermöglicht zunehmende Freiheit, bedingt aber auch Begleitung.

2. Allgemeines
2.1 Grundsätzliches
2.1.

Die Schülerin und der Schüler sowie im Falle der Minderjährigkeit die Erziehungsberechtigten
versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Medienordnung anerkennen. Diese Unterschrift
ist Voraussetzung für die Nutzung.

2.1.1 Jede Nutzerin und jeder Nutzer erhält einen individuellen Zugang zum Schulnetzwerk, bestehend
aus dem Benutzernamen und einem Passwort.
2.1.2 Jede Nutzerin und jeder Nutzer ist verpflichtet, ihr bzw. sein Passwort geheim zu halten und es nicht
an Dritte weiterzugeben. Jede bzw. jeder ist für alle Aktivitäten, die mit ihrem/ seinem
Benutzernamen durchgeführt werden, verantwortlich.
2.1.3 Es dürfen keine Änderungen der Systemeinstellungen vorgenommen werden.
Des Weiteren darf keine Software ohne Zustimmung der Netzwerkbetreuung kopiert,
aus dem Internet heruntergeladen oder installiert werden.
2.1.4 Auf dem gesamten Schulgelände dürfen keine Messengerprogramme oder soziale Netzwerke
genutzt werden, außer eine Lehrkraft stimmt im Einzelfall zu.
2.1.5 Zur Sicherstellung der für den Unterricht notwendigen Internet-Bandbreite dürfen auf dem
gesamten Schulgelände keine Streamingdienste (wie z. B. youtube) genutzt werden, außer eine
Lehrkraft stimmt im Einzelfall zu.
2.1.6 Es ist nicht gestattet, Onlineverträge oder kostenpflichtige Angebote in der Schule bzw. über die
Schule oder für sich selbst abzuschließen bzw. anzunehmen.
2.1.7 Schäden an allen schulischen oder entliehenen Geräten sind unverzüglich per E-Mail an das
Digitalteam zu melden (itslearning@frauenlob-gymnasium.de).

2.2 Recht am eigenen Bild, Datenschutz, Urheberrecht
2.2.1 Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur zu schulischen
Zwecken, mit Erlaubnis einer Lehrkraft und der Einwilligung der Betroffenen gestattet. Eine
Bereitstellung dieser Inhalte im Internet oder auf sozialen Medien ist grundsätzlich nicht zulässig.
Ausnahmen hiervon können für einzelne Schülerprojekte von der Schulleitung erteilt werden.
Ungenutzte Aufnahmen werden umgehend gelöscht.
2.2.2 Das Recht am eigenen Bild anderer Personen ist auf jeden Fall zu beachten. Zuwiderhandlungen
können strafrechtliche Konsequenzen haben.
2.2.3 Die geltenden Urheber- und Nutzungsrechte dürfen in keiner Weise durch unerlaubte Verbreitung
oder Veränderung gebrochen werden. Das heißt: Es dürfen ohne schriftliche Genehmigung des
Autors oder der Autorin keine urheberrechtlich geschützten Werke kopiert und veröffentlicht
werden, insbesondere dürfen beispielsweise keine Bilder, Texte, Musik oder Videos ohne
Quellenangabe und ohne Genehmigung herunter- oder hochgeladen werden.

2.3 Jugendschutz
2.3.1 Alle gesetzlichen Bestimmungen insbesondere des Strafrechts, Persönlichkeitsrechts,
Urheberrechts, Jugendschutzrechts und der Datenschutz sind zu beachten. Der Besuch und das
Weiterverbreiten von pornographischen, Gewalt darstellenden, verfassungsfeindlichen und
anderen nicht jugendfreien bzw. illegalen Seiten ist untersagt.
2.3.2 Es dürfen vom Schulnetzwerk aus, keine Einträge in externe Gästebücher oder Foren gemacht
werden. Insbesondere dürfen keine Gewalt darstellenden, verfassungsfeindlichen,
pornographischen oder andere illegalen Inhalte in diese gestellt werden. Verstöße gegen Letzteres
werden auch strafrechtlich verfolgt.
2.3.3 Die Schule kommt durch die Netzwerkbetreuung und durch das Lehrerkollegium ihrer
Aufsichtspflicht gegenüber minderjährigen Schülern durch Sperrung von jugendgefährdenden
Seiten und regelmäßige Stichprobenkontrollen des Datenverkehrs nach. Dazu ist die Schule
berechtigt, den Datenverkehr in Protokolldateien zu speichern, aus denen Datum und Art der
Nutzung und der Nutzer festzustellen sind.
2.3.4 Die über das Internet bereitgestellten Informationen können bedingt durch die Art und Weise der
Verbreitung keiner hausinternen Auswahl unterworfen werden. Sie entstammen weltweit
verteilten Quellen und werden durch technische, nicht inhaltlich bedingte Vorgänge verbreitet.
Sollte sich irgendjemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in anderer Art und

Weise angegriffen fühlen, muss dieser den Sachverhalt mit dem Urheber der Information klären.
Das Frauenlob-Gymnasium ist in keiner Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang
bereitgestellten Informationen verantwortlich.
2.3.5 Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert,
genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung gestellt werden, wenn diese rassistischen,
pornographischen, gewaltverherrlichende, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht
altersgerechten Inhalts sind. Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte
aufgerufen werden, ist dies sofort der Lehrperson zu melden.
2.3.6 Das Zugänglichmachen offensichtlich schwer jugendgefährdender Medieninhalte gegenüber
Minderjährigen wird in § 27 JuSchG unter Strafe gestellt. Wer solche Inhalte verbreitet oder an
Kinder und Jugendliche weitergibt, macht sich daher strafbar – dies gilt auch für das Versenden
solcher Inhalte an Mitschülerinnen und Mitschüler.
2.3.7 Besteht ein konkreter Verdacht, dass sich jugendgefährdende Bilder, Videos oder Texte auf dem
elektronischen Gerät einer Schülerin oder eines Schülers befinden, ist die Lehrkraft berechtigt, das
elektronische Gerät einzuziehen, die Eltern bzw. Behörden zu informieren und das Gerät der
Schulleitung auszuhändigen.
2.3.8 Die Schule behält sich im begründeten Verdachtsfall vor, die im schulischen Netzwerk
protokollierten Verbindungsdaten auszuwerten.

3. Lernplattform itslearning
Das Frauenlob-Gymnasium setzt eine Lernplattform ein, zu der jedes Mitglied der Schulgemeinschaft
einen passwortgeschützten Zugang erhält. Sie dient ausschließlich schulischen Zwecken. Über die
Lernplattform erfolgt die schulinterne Kommunikation.

3.1 Zugang
3.1.1 Die Schule hat für Unterrichtszwecke die Internetplattform itslearning gemietet. Die Plattform ist
kein öffentliches Forum; als Nutzer zugangsberechtigt sind ausschließlich die Schüler und
Schülerinnen des FLG, die Lehrkräfte, Eltern und eingeladene Gäste.
3.1.2 Der Zugang erfolgt über eine Registrierung mit einer Einverständniserklärung des Nutzers bzw.
dessen gesetzlichen Vertreter.
3.1.3 Schülerinnen, Schüler und Eltern werden von der Verwaltung nach der Einschulung automatisch in
die Datenbank eingepflegt.
3.1.4 Die Registrierung erlischt automatisch mit dem Verlassen der Schule.

3.2 Anleitung zur Nutzung
Eine Anleitung im Umgang mit itslearning erfolgt für neue Schülerinnen und Schüler in
Klasse 5 durch den Basiskurs Computerkenntnisse. Auf der Plattform stehen außerdem Tutorials zu
wichtigen Themen zur Verfügung. Für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft gibt es unterschiedliche
Angebote zur Einweisung bzw. Fortbildung.

4. Arbeit mit stationärer Hard- und Software
Die Schule verfügt über ein großes Angebot an Hard- und Software für unterrichtliche Zwecke (PC-Räume,
Whiteboards, Laptops, Medienkoffer, Medienwagen). So kann der Unterricht bereichert, das Arbeiten mit
digitalen Medien erlernt und vertieft und das sichere Sich-Bewegen in der digitalen Welt erlernt werden.
Mit der Zielstellung eigenverantwortliche Medienkompetenz zu entwickeln und sich sicher in der digitalen
Welt bewegen zu können, werden folgende Festlegungen getroffen:

4.1 Grundsätzliches
4.1.1 Die Technik und Software sind ausschließlich für schulische Aufgaben zu verwenden.

4.1.2 Alle am Lernprozess beteiligten Personen verpflichten sich, die Hard- und Software entsprechend
den Instruktionen und Bedienungsanleitungen zu nutzen.
4.1.3 Jede Nutzerin und jeder Nutzer hat ein eigenes Nutzerverzeichnis, in dem Dateien abgelegt werden
können. Aufgrund des Datenschutzes hat die Lehrkraft das Recht, diese Ordner im Verdachtsfall an
entsprechende Stellen weiterzuleiten.
4.1.4 Das Kopieren von Dateien auf mitgebrachte Hardware (z. B. USB-Stick …) und umgekehrt – das
Hochladen von Dateien auf die Schulrechner – ist nur mit Einwilligung der Aufsicht führenden
Lehrperson erlaubt. Alle Nutzerinnen und Nutzer sind dafür verantwortlich, dass ihre
mitgebrachten Speichermedien virenfrei sind.
4.1.5 Störungen oder Schäden sind sofort der verantwortlichen Person zu melden. Wer vorsätzlich oder
grob fahrlässig Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen.

4.2 Nutzung der Computerräume
4.2.1 Essen und Trinken ist in den Computerräumen nicht erlaubt!
4.2.2 Die Nutzung der Computerräume, aller fest installierten elektronischen Medien sowie der
dauerhaft in der Schule befindlichen Geräte muss ordnungsgemäß und darf nur unter Aufsicht einer
Lehrperson verlaufen.
4.2.3 Die Kontrolle der ordnungsgemäßen Nutzung kann dadurch erfolgen, dass die an den
Schülerrechnern aufgerufenen Seiten an dem Zentralbildschirm der aufsichtführenden Lehrkraft
sichtbar gemacht werden.
4.2.4 Es ist Nutzerinnen und Nutzern nicht erlaubt, Verbindungskabel oder Geräte zu entfernen oder
anders anzuschließen!
4.2.5 Private Geräte dürfen nur über Apple-TV oder die neben den Tafeln befindlichen Steuereinheiten
angeschlossen werden!
4.2.6 Die gewünschte Nutzung von Computerräumen muss rechtzeitig vorher gebucht werden.
4.2.7 Nach Benutzung eines Computerraums müssen sich alle Nutzerinnen und Nutzer ordnungsgemäß
abmelden, die Fenster müssen geschlossen und der Raum sauber und ordentlich verlassen werden
(bitte auch die Stühle ordentlich stellen).

4.3. Nutzung beweglicher Hardware
4.3.1 Nach Benutzung von Laptopwagen oder Tabletkoffer sorgt die Lehrkraft – gemäß der den Einheiten
beiliegenden Übersicht – dafür, dass die Geräte in Wagen oder Koffer eingeräumt und an die
vorgesehenen Stromanschlüsse gesteckt werden.

5. Arbeit mit mobilen Endgeräten
5.1 Grundsätzliches
5.1.1 Jede Schülerin und jeder Schüler trägt die Verantwortung für den sorgfältigen Umgang mit dem
Gerät und dessen Zubehör. Das Gerät ist in einer Schutzhülle zu verwahren.
Es wird dringend empfohlen, eine Bildschirmschutzfolie anzuschaffen und anzubringen.
5.1.2 Eine Nutzung von nicht ins schulische WLAN und Mobile Device Management (MDM)
eingebundenen Geräten ist auf dem gesamten Schulgelände nicht gestattet, außer eine Lehrkraft
stimmt im Einzelfall zu.
5.1.3 Das Gerät ist lautlos gestellt in der Tasche mitzuführen. Es darf außerhalb des Unterrichts nur für
einen kurzen Blick auf den Vertretungsplan genutzt werden. Die Lautsprecher sind ausgeschaltet,
außer eine Lehrkraft ordnet im Einzelfall etwas anderes an.
5.1.4 Das Gerät ist einsatzbereit in die Schule mitzubringen: es verfügt über ausreichend Speicherplatz,
der Akku ist geladen, die erforderlichen Zugangsdaten liegen vor, die Datenorganisation auf dem
Gerät ist übersichtlich strukturiert, Kopfhörer sind vorhanden.

5.1.5 Aktualisierungen des Betriebssystems und der Apps sind zu Hause eigenverantwortlich
vorzunehmen.
5.1.6 Die Schule ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten Daten verantwortlich. Eine regelmäßige
Sicherung der auf dem Gerät abgespeicherten Inhalte und einzelner Apps wird dringend empfohlen.
5.1.7 Das auf dem Gerät installierte (MDM) ermöglicht es der Schule das Gerät zu administrieren – Inhalte
können nicht eingesehen werden. Auf dem gesamten Schulgelände dürfen nur die durch die
Netzwerkbetreuung freigegebenen Apps genutzt werden.
5.1.8 Technische Anleitungen werden den Schülerinnen und Schüler per itslearning zur Verfügung
gestellt.

5.2 Einsatz im Unterricht
5.2.1 Ob und wofür das mobile Endgerät im Unterricht eingesetzt wird, entscheidet allein die Lehrkraft.
Den Vorgaben der Lehrkraft ist Folge zu leisten.
5.2.2 Das Tablet ist im Unterricht nur zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben einzusetzen. Bei
Regelverstößen kann die Arbeit mit dem iPad durch die Lehrkraft teilweise oder vollständig
eingeschränkt sowie die Herausgabe des Tablets verlangt werden.
5.2.3 Über die Classroom-App können die Geräte von der Lehrkraft im Unterricht verwaltet und
kontrolliert werden (z.B. Prüfung der im Unterricht benutzten Apps).

5.3 Sonstige Nutzung
5.3.1 Die Nutzung des mobilen Endgerätes ist auf dem Pausenhof nicht gestattet.
5.3.2 Das Tablet darf in der Schule nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden. Die Nutzung des
Flugmodus ist auf dem Schulgelände nicht gestattet.
5.3.3 Schülerinnen und Schüler der MSS dürfen in ausgewiesenen Bereichen auch außerhalb des
Unterrichts das Gerät für schulische Zwecke nutzen.
5.3.4 Zur Sicherheit ist jedes Gerät mit einem Code gesichert. Es wird empfohlen, die Funktion „Wo ist?“
zum Auffinden nach Verlust sowie die Zwei-Faktor-Authentifizierung zur Erhöhung der Sicherheit
zu verwenden.
5.3.5 Die Nutzung im außerschulischen Bereich unterliegt der erzieherischen Verantwortung der Eltern.
5.3.6 Abweichend von den Regelungen dieser Medienordnung wird die Nutzung der digitalen Endgeräte
für die MSS in bestimmten Aufenthaltsbereichen gesondert geregelt.

Ergänzende Regelung für die MSS (vgl. 5.3.6)



Mit schuleigenen digitalen Endgeräten darf zu jeder Zeit an jedem Ort gearbeitet werden.
Die Nutzung privater digitaler Endgeräte ist ausschließlich in den Aufenthaltsräumen der
Oberstufe erlaubt.

