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1. The use of laptops, iPads and other electronic devices at GESS serves educational
purposes. These devices make the use of digital media possible and facilitate modern
and methodically flexible teaching and learning. They provide the students with
opportunities to learn important skills in the application and handling of this key
technology.
2. At the same time, however, these devices also harbour the risk of distraction during
class, the impoverishment of direct social contacts and forms of bullying, which might be
beyond the direct influence and control of the school.

3. In addition to a media usage concept, which details the use of electronic devices with
regards to the students’ acquisition of competencies and skills, a clearly defined
framework is also required to govern the handling of electronic devices on school
campus.

a) Students are allowed to use electronic devices only for educational purposes from
7.50am to 3.00pm.
b) Students from grade 6 onwards agree to respect the basic rules for the handling of
technology by singing the respective written agreement ("GESS Technology
Essential Agreements").
c) Neither GESS nor any of its insurances shall be liable for damages to non-school
devices.
d) Students up to and including grade 10 may only use electronic devices inside or
outside the classroom with the explicit permission by a member of the teaching
staff (teachers, EdTech coaches, librarians).
e) The use of electronic devices in the canteen is strictly prohibited for students of
all grades.
f) Students of grades 11 and 12 are generally allowed to use their electronic devices
according to the GESS Technology Essential Agreements within their designated
areas classroom, library, lounge in the library).
g) Students up to and including the 10th grade can use their electronic devices only
for school purposes during free periods inside the library.
h) If students need to call their parents, they have to go either to the Front desk to
call their parents (even if they are using their own devices) or call with the
explicit consent of a teacher in his/her presence.
Students who violate the regulations stated above will have to hand in their
electronic device* for the remainder of the school day. Based on the disciplinary
policy additional appropriate pedagogical and / or disciplinary measures can be
adopted.
*Laptops will usually not be handed in as they are needed throughout the school day to fully
participate in lessons.

1. Der Einsatz von Laptops, Tablets und anderen elektronischen Geräten an der GESS dient
unterrichtlichen Zwecken. Diese Geräte ermöglichen die Nutzung digitaler Medien, um
den Unterricht modern und methodisch flexibel zu gestalten und dabei gleichzeitig den
Schülern wichtige Kompetenzen in der Anwendung und im Umgang mit dieser
Schlüsseltechnologie zu vermitteln.
2. Gleichzeitig bergen diese Geräte aber auch die Gefahr der Ablenkung vom Unterricht,
der Verarmung direkter sozialer Kontakte und Formen des Bullyings, die sich der
direkten Einflussnahme durch die Schule entziehen können.
3. Neben einem Mediennutzungskonzept, das den Einsatz der elektronischen Geräte zum
Kompetenzerwerb der Schüler beschreibt, bedarf es daher auch eines klar definierten
Ordnungsrahmens, der die Handhabung der elektronischen Geräte auf dem Schulgelände
regelt:
a) Die Nutzung elektronischer Geräte ist für Schülerinnen und Schüler auf dem
Schulgelände zwischen 7.50 Uhr und 15.00 Uhr nur für schulische Zwecke
erlaubt.
b) Schülerinnen und Schüler ab Klasse 6 verpflichten sich durch ihre Unterschrift,
die grundlegenden Regeln zum Umgang mit Technologie („GESS Technology
Essential Agreements“) einzuhalten.
c) Für Schäden an nicht schuleigenen Geräten haftet weder die GESS noch eine
ihrer Versicherungen.
d) Schülerinnen und Schüler bis einschließlich Jahrgangsstufe 10 dürfen
elektronische Geräte in- oder außerhalb des Klassenraums nur bei Beauftragung
durch das pädagogische Personal (Lehrer und Lehrerinnen, EdTech Coaches,
Bibliothekarin) benutzen.
e) In der Kantine ist die Benutzung elektronischer Geräte grundsätzlich nicht
erlaubt.
f) Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 11 und 12 dürfen innerhalb der für
sie vorgesehenen Aufenthaltsbereiche (Klassenzimmer, Bibliothek,
Aufenthaltsraum in der Bibliothek) ihre elektronischen Geräte frei nutzen im
Rahmen der grundlegenden Regeln zum Umgang mit Technologie („GESS
Technology Essential Agreements“).
g) Schülerinnen und Schüler bis einschließlich der 10. Jahrgangsstufe dürfen in
Freistunden ihre elektronischen Geräte nur in der Bibliothek zu schulischen
Zwecken benutzen.
h) Müssen Schüler ihre Eltern in dringenden Fällen kontaktieren, so müssen sie dies
entweder vom Front Desk aus oder nach ausdrücklicher Genehmigung eines
Lehrers in seiner Gegenwart tun - auch wenn sie ihr eigenes Telefon benutzen.
Schülern, die gegen den oben beschriebenen Ordnungsrahmen verstoßen, wird das
elektronische Gerät* für den Rest des Schultages entzogen. Auf der Grundlage der
Disziplinarordnung können zusätzlich weitere geeignete erzieherische und/oder
Ordnungsmaßnahmen getroffen werden.
* Laptops werden in der Regel nicht eingesammelt, da sie im Verlaufe des Tages noch im
Unterricht benötigt werden.

