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Information zum Medienkonzept der
Gemeinschaftsschule an der Saarschleife
Liebe Eltern und Sorgeberechtigte,
der digitale Wandel durchdringt nahezu alle Bereiche unseres Lebens. Neue Informations- und Kommunikationstechnologien, digitale Medien, neue Medienformate und
immer neue Vernetzungs- und Anwendungsmöglichkeiten haben zur Veränderung unserer privaten Kommunikations- und Lebensgewohnheiten beigetragen.
Diese Entwicklungen werden an unserer Schule pädagogisch begleitet. So liegt uns
der kompetente Umgang mit Computer, Tablet, Internet und Smartphone am Herzen.
Die Schule muss Schülerinnen und Schülern jedoch auch Orientierung sowie eine kritische und aktive Teilnahme an gesellschaftlichen Entwicklungen ermöglichen.
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, wird bereits mit der Anmeldung Ihres Kindes
eine wichtige Voraussetzung geschaffen:
Jeder Schüler*in erhält eine persönliche E-Mail-Adresse. Diese Adresse wird
benötigt in den Phasen des Homeschooling‘s sowie als Informationsmedium
zwischen Eltern und Lehrkräften.
Jeder Schüler*in erhält ein persönliches Schülerkonto mit einem passwortgeschützten Zugang zu den Computern in der Schule.
In der Regel besteht der Anmeldename (Username) aus den ersten sechs Buchstaben
des Nachnamens und den ersten beiden Buchstaben des Vornamens. Mit dem Anmeldenamen und einem persönlichen Passwort kann sich Ihr Kind an jedem PC in der
Schule anmelden und hat somit betreuten Zugang zum Internet. In unserer Schule ist
ein Filter installiert, der dafür sorgen soll, dass jugendgefährdende Seiten nicht zugänglich sind. Außerdem werden alle “Bewegungen” im Internet überwacht und können bei Unregelmäßigkeiten zu einem späteren Zeitpunkt zurückverfolgt werden. Auf
den Rechnern sind die aktuellen Office-Anwendungen ebenso vorhanden wie geeignete Lernsoftware. Mit jedem Schülerkonto ist ein ausreichend großer Festplattenspeicher auf dem Server verbunden. Dokumente, die an einem Rechner erstellt worden
sind, können daher an jedem beliebigen Computer weiterbearbeitet werden. Ihr Kind
wird Klassen und Kursen zugeordnet und kann so Dokumente mit anderen Schüler*innen gemeinsam bearbeiten oder austauschen.

Datenschutz
Unser Verfahren entspricht den Anforderungen der DSGVO. Durch die Pseudonymisierung des Namens ist es nur den Lehrkräften möglich, ein Konto mit Ihrem Kind in
Verbindung zu bringen. Der Grad der Pseudonymisierung ist mit dem Ministerium für
Bildung abgesprochen. Bitte beachten Sie, dass der Schutz nur dann gewährleistet ist,
wenn Ihr Kind die Daten nicht an weitere Personen weitergibt, z.B. an Mitschüler.
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Elterliche Kontrolle
Sie als Erziehungsberechtigte dürfen Sie sich gerne persönlich von unseren Datenschutzstandards überzeugen. Bitte vereinbaren Sie hierfür ggf. einen Termin. Für alle
Anwendungen erhält Ihr Kind den gleichen Usernamen und das gleiche Passwort. Das
Passwort darf gerne geändert werden.
Bitte beachten Sie auch, dass Ihr Kind auch in seiner Freizeit mit digitalen Medien
umgeht. Insbesondere die Nutzung des Smartphones und damit verbunden der Umgang mit Apps wie WhatsApp (ab 16 Jahren erlaubt) führen im Einzelfall zu Konflikten
zwischen Kindern, die auch das Schulleben nachteilig betreffen. Wir handeln in solchen Fällen sehr konsequent und sind mit pädagogischen Maßnahmen immer dann
sehr erfolgreich, wenn wir Unterstützung aus dem Elternhaus erfahren.
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