SCH
HULE

Merkkblatt

Regelung zum
m Gebrauc
ch von pe rsönlichen elektron
nischen Geeräten an der
Schule Hirzel (Smartph
hones, Mo biltelefone
e, MP3-Pla
ayer etc.)
Beschluss der Schulp
pflege vom 8. De
ezember 2015

Pers
sönliche ele
ektronische Geräte d ürfen in die Schule mitgenomm
m
men werden
n, sind
aberr während der
d gesamtten Schulzzeit (7.30 Uhr - 11.50 Uhr
U und 133.40 Uhr - 17.10 Uhr)
in de
er Schultas
sche versta
aut. Sie sin
nd weder siicht- noch hörbar. Dieese Regelu
ung gilt
auch
h während den Pause
en, in der S
Sekundarsc
chule auch während d
der Mittags
spause.
Das W-Lan derr Schule Hirzel darf nu
ur für schu
ulische Zwe
ecke genuttzt werden, die private Nutzung is
st untersag
gt.

Bei K
Klassenausfflügen und für Klassen
nlager gilt grrundsätzlich
h die gleichee Regelung
g wie im
Schu
ulalltag (kein
ne Benutzung der elekktronischen Geräte wäh
hrend der U
Unterrichtszeit).
Die L
Lehrperson hat aber die Möglichke
eit, die Benutzung elek
ktronischer Geräte in bestimmten
b
Situa
ationen zu erlauben.
e
Bei M
Missachtung
g dieser Re
egelung wird
d das Gerätt von der Le
ehrperson eeingezogen und kann
erst n
nach Unterrrichtsschlus
ss wieder ab
bgeholt werrden. Die Schülerin odeer der Schü
üler erhält
eine angemesse
ene Zusatza
arbeit.
In W
Wiederholung
gsfällen kan
nn die Lehrp
person in Absprache mit
m den Elterrn das Gerä
ät über
einen
n längeren Zeitraum
Z
be
ei sich beha
alten. Das Gerät
G
kann nur durch eein Elternteil abgeholt
werd
den. Ergänzzende Mass
snahmen we
erden mit de
en Eltern be
esprochen ((gemäss de
er kantonalen G
Gesetzgebu
ung).
Aussserhalb der oben erwäh
hnten Schu lzeit lehnt die
d Schule Hirzel
H
jeglichhe Verantw
wortung ab.
Somit fallen die Randzeiten
n in den Ve rantwortung
gsbereich der Eltern.
Für Ihre aktive Unterstützu
ng danken wir Ihnen. Bei
U
B Fragen oder Unkla rheiten wen
nden Sie
sich bitte an die Schulleitun
ng.
Hirze
el, 8. Dezem
mber 2015
ulpflege un
nd Schulleitung Hirze
el
Schu
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