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Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
du hast einen hochwertigen Laptop bekommen. Damit du besonders lange Freude an deinem 
Laptop hast, erhältst du diesen Infozettel, auf dem du Regeln (Seite 2) und Informationen zu 
Angeboten und Ansprechpartnern rund um die Laptoparbeit findest.  
 
Damit die Laptoparbeit am Ruhrtal-Gymnasium ein Erfolg wird, müssen alle - Schülerinnen 
und Schüler, Eltern und Lehrpersonen - kooperieren und sich durch Anregungen und Hinweise 
unterstützen. Dazu gehört auch die Befolgung der unten genannten Laptopregeln. 
 
Hast du Anregungen oder Fragen, dann wende dich an die Medienscouts. Hier wird dir direkt 
geholfen oder aber Hilfe zur Selbsthilfe gegeben.  Ansprechpartner findest du im Raum 108. 
Die Zeiten hängen demnächst in deinem Klassenraum aus. 
Wir würden uns auch über einen Besuch von dir freuen, falls du bei den Medienscouts 
mitmachen möchtest. Komm einfach vorbei. 
 
Wir wünschen dir und uns eine gute Zusammenarbeit und hoffen, dass du viele interessante 
Unterrichtsstunden mit dem Laptop verlebst. 
 

Die Medienscouts und Herr Kraushaar 
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GRUNDREGEL: Dein Laptop ist ein Arbeitsgerät für die Schule! 
Vorweg 
Wende dich bei Problemen oder Schäden zuerst an die AG oder deinen Fachlehrer. Versuche nicht, 
den Schaden selbst zu beheben. Beschrifte das Namensschild auf deinem Laptop mit den 
entsprechenden Daten.  

 
Du bist für deinen Laptop selbst verantwortlich und musst für Schäden selbst aufkommen.  
 

1. Behandle deinen Laptop, den Laptop anderer und das Zubehör mit größter Sorgfalt und 
vermeide unnötige Schäden.  

2. Transportiere deinen Laptop immer in einer geeigneten Laptoptasche. 
3. In den Pausen lagerst du deinen Laptop (im Laptopschrank) in deiner Klasse. Achte auch sonst 

darauf, dass dein Laptop nicht unbeaufsichtigt ist, zum Beispiel im Rucksack auf dem Flur. 
4. Stelle keine Getränke oder Speisen in die Nähe deines Laptops. 
5. Lade deinen Laptop vor dem Schultag so auf, dass er den ganzen Schultag einsatzbereit ist. 

 
Dein Schullaptop ist ein offizielles Arbeitsgerät. Alle Daten können eingesehen, nachverfolgt und 
gelöscht werden. Das kann peinlich werden. (z.B. dein Browserverlauf oder gesendete Emails sowie gespeicherte Dateien, 

Bilder etc.) 

 
6. An der Systemsteuerung, dem Betriebssystem (BIOS und Registry) und den Benutzerkonten 

darfst du nichts verändern. Der Laptop ist werkseitig optimal eingestellt. Installiere ohne 
Absprache mit Lehrern auch keine eigene Software (Programme und Spiele) auf dem Laptop. 
Falls du nützliche Software für den Unterricht gefunden hast, wende dich an die AG oder 
deinen Fachlehrer.  

7. Verwende nur Hintergrundbilder, Systemschriftarten und Mauseinstellungen, die von 
Windows vorgegeben sind. Bildschirmschoner verwendest du gar nicht.  

8. Erstelle täglich eine Sicherung deiner Schuldateien auf iServ. Hier sind sie immer sicher. Das ist 
sehr wichtig! Benötigts du dabei Hilfe, wende dich an die AG. 

9. Benutze deinen Laptop nicht für private Dinge wie z.B. Musik hören oder Filme gucken. Private 
Dateien, z.B. MP3s, dürfen nicht auf dem Laptop oder dem iServ-Server gespeichert werden. 
Beachte auch immer das Urheberrecht.  

 
Du kannst verantwortlich mit deinem Gerät arbeiten. Wenn nicht, gehst du wieder zu Fuß und 
verzichtest für einen bestimmten Zeitraum auf dein Gerät. Fehlende Inhalte arbeitest du später 
nach, nachdem du z.B. mit deinen Eltern deinen Laptop wieder abgeholt hast. 

 
10. Kommuniziere im Unterricht nicht mit dem Laptop mit deinen Mitschülern, wenn es nicht vom 

Lehrer erlaubt worden ist.  
11. Arbeite nur an den aktuell vorgegebenen Arbeitsaufträgen. Ansonsten bleibt der Laptop, wie 

zu Unterrichtsbeginn, geschlossen. 

 
Ich habe die Laptopregeln zur Kenntnis genommen und werde sie einhalten bzw. als 
Erziehungsberechtigter mit darauf achten, dass die Regeln eingehalten werden. 

 
Name des Kindes:  Vorname des Kindes:  

 
Datum:  Unterschrift des Kindes:  

 
  Unterschrift Erziehungsberechtigter:  

 


