Städtische Realschule am Hemberg
Alexander-Pfänder-Weg 9, 58636 Iserlohn
Tel. 02371-438710
Telefax-Nr. 02371-438716
E-Mail: admin@rshemberg.nrw.schule

Allgemeine Regeln zum Gebrauch von LOGINEO NRW für
Schülerinnen und Schüler an der Realschule am Hemberg
Die Dienste von LOGINEO NRW ermöglichen einen digital erweiterten und modernen Unterricht und sind
daher ausschließlich zu schulischen Zwecken gestattet. In keinem Fall werden Beleidigungen gegen andere
Nutzerinnen und Nutzer sowie der Upload und/oder Versand geschützter oder strafrechtlich relevanter Materialien geduldet. Das selbstvergebene Passwort ist zu notieren und sorgfältig aufzubewahren. Ein Passwortverlust sollte die absolute Ausnahme bleiben und ist der Klassenlehrkraft sofort zu melden.
Für die einzelnen Dienste gelten zudem die folgenden Grundregeln:
LOGINEO NRW: Der grundlose Kontakt zu Mitschülerinnen und Mitschülern sowie zu Lehrerinnen und Lehrern ist untersagt. Die Bildungscloud darf ausschließlich für Schulunterlagen verwendet werden!
LOGINEO LMS: Das oder Uploaden eines Profilbildes, auf dem nicht der tatsächliche Nutzer zu sehen ist,
ist verboten. Außerdem solltet ihr euch immer darüber im Klaren sein, dass jeder das Bild sehen kann.
LOGINEO Messenger: Namensänderungen finden ausschließlich in Absprache mit der Klassenlehrerin/dem
Klassenlehrer statt. Analog zur Regel von LOGINEO NRW ist auch im Messenger der grundlose Kontakt zu
anderen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern verboten.

Der „Digitale Knigge“ der Realschule am Hemberg

Umgang miteinander
•
•
•
•
•
•
•
•

Erst denken und nochmals lesen, dann
senden!
Streit niemals online austragen!
Kettenbriefe nicht weiterleiten!
Immer höflich bleiben!
Keine Beschimpfungen und Beleidigungen!
Bei aller Meinungsfreude trotzdem immer sachlich bleiben!
Zur Ruhe kommen, nicht reflexartig auf
jede Nachricht reagieren!
Vorsicht mit Ironie, denn diese kann
missverstanden werden

Umgang mit Daten
•
•
•
•
•

•

Überlege: Schreibe ich nur einer Person oder lesen alle mit?
Nicht zu großzügig persönliche Informationen über sich verbreiten!
Keine Fotos von anderen Personen
machen und/oder online stellen!
Keine Fotos weiterleiten!
Gewaltfotos und -videos dürfen nicht
besessen und schon gar nicht weiterverbreitet werden!
Urheberrecht (auch beim Upload in die
Bildungscloud) beachten!

Hiermit bestätigen wir, dass wir die Regeln zur Verwendung der Dienste von LOGINEO NRW verstanden haben. Wir werden regelmäßig das Online-Verhalten gemeinsam mit unserem Kind reflektieren.
Sollten wir Kenntnis von Fällen des Cybermobbings erhalten, teilen wir dies unverzüglich mit. Uns ist
bewusst, dass bei Nichteinhaltung der Regeln das jeweilige Nutzerkonto zunächst temporär, bei wiederholten Verstößen auch dauerhaft gesperrt werden kann.

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

Datum, Unterschrift Schüler/in

