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Hinweise zur digitalen Schulwelt 
 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 

MEDIEN SIND WIE HAUSTIERE 

Als Schulgemeinschaft teilen wir uns Medien. Dazu gehören Laptops, iPads, Medienwägen die u.a. mit 

Beamer, Dokumentenkameras und Bluetooth-Boxen bestückt sind. Es gehört zu unserer Schulkultur, 

dass wir mit allen Dingen sorgsam und achtsam umgehen.  Wir bitten daher uns und euch darum den 

Medien mit größtmöglicher Sorgfalt zu begegnen und sie ähnlich wie Haustiere pfleglich zu behandeln. 
 

EINEN SCHADEN ZU MELDEN IST EHRENSACHE 

Es gehört allerdings auch zum Schulalltag dazu, dass Dinge mal beschädigt werden. In so einem Fall 

meldet bitte den Schaden eurer Lehrkraft. Die Schäden sind durch die Haftpflichtversicherung eurer 

Eltern abgedeckt. Alles was ihr uns mitteilen müsst ist einfach nur: WANN – WAS – AUF WELCHE WEISE 

– beschädigt wurde. Das reicht. Den Rest erledigt eure Lehrkraft und die Versicherung eurer Eltern. 

Vielleicht ist es dabei auch wichtig zu wissen, dass jede Schule nur eine Grundausstattung an Medien 

von der Stadt bekommt und daher auch kein Nachschub möglich ist. Gleiches gilt für die vielen Medien, 

die wir dankbarerweise zusätzlich von unserem Förderverein Reformstern (https://reformstern.de) 

finanziert bekommen haben. 
 

LOGIN SCHUL-LAPTOPS 

Um euch in die Laptops der Schule einloggen zu können benötigt ihr Login-Daten. Diese bekommt ihr 

von euren Lerngruppenleitungen bzw. von euren Tutoren/Tutorinnen. 
 

WLAN-NUTZUNG 

Um das schulinterne WLAN mit dem Namen BYOD (bring your own device) nutzen zu können benötigt 

ihr dieselben Login-Daten wie für die Laptops. Dafür müsst ihr im Rahmen der einzureichenden 

Unterlagen bei Schulanmeldung die entsprechende Nutzungsvereinbarung unterschreiben. 
 

VERTRETUNGSPLAN HOMEPAGE 

Ihr findet auf der Homepage im Menü intern den Vertretungsplan. Das Passwort bekommt ihr von euren 

Lerngruppenleitungen bzw. Tutoren, Tutorinnen.  
 

STUNDEN- UND VERTRETUNGSPLAN UNTIS 

In der Oberstufe ist die Untis-App und der Untis-Messenger das Kommunikationstool. 

Wichtig: Logge dich beim ersten Mal in einem Browser unter https://webuntis.com ein, um  

 deine E-Mail-Adresse zu hinterlegen und 

 dein Passwort zu ändern (die Zugangsdaten erhältst du von deinen Tutor:innen). 

Installiere anschließend diese beiden Apps. 

Viel Spaß in der digitalen Schulwelt! 


