
Seit 1999 bekommen Schüle-
rinnen und Schüler am Evange-
lisch Stiftischen Gymnasium ab 
der 7. Jahrgangsstufe die Mög-
lichkeit, mit dem Laptop zu ler-
nen. Durch die Ausweitung des 
Projektes im Jahr 2004 besteht 
nun die Chance, dass alle 
Schülerinnen und Schüler mit 
dem Laptop in einer Klasse ge-
meinsam arbeiten und lernen 
können.  

Du hast einen hochwertigen 
Laptop — einen Portégé R930 
von Toshiba — bekommen. Da-
mit du besonders lange Freude 
an deinem Laptop hast, er-
hältst du diese Mappe, in der 
du viele wichtige Informationen 
und Hilfen rund um die Laptop-
Arbeit findest. Hier sollst du 
auch besonders gelungene Ar-
beiten, die du mit dem Laptop 
erstellt hast, dokumentieren 
und sammeln. Das kann dir 
vielleicht bei einer späteren Be-
werbung für einen Praktikums– 
bzw. Ausbildungsplatz helfen. 
Außerdem interessiert es si-
cherlich auch deine Eltern, was 
du in den unterschiedlichen 
Fächern für Produkte am Lap-
top erstellt hast.  

Wir wünschen dir und uns ei-
ne gute Zusammenarbeit und 
hoffen, dass du viele interes-
sante Unterrichtsstunden mit 
dem Laptop verlebst.  

Damit die Laptop-Arbeit am 
Evangelisch Stiftischen Gym-
nasium ein Erfolg wird, müs-
sen alle - Schülerinnen und 
Schüler, Eltern und Lehrper-
sonen - kooperieren und sich 
durch  Anregungen und Hin-
weise unterstützen.  

Gerne freuen wir uns auch 
über einen Besuch von dir bei 
der CompuTecS. Vielleicht 
möchtest du ja bei uns ganz 
tatkräftig mithelfen. 

 

Eure ESG-CompuTecS Lehrer 

 

R. Hanke 

H. Haverkamp 
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Gerätename:  __________________________ __________________________ 

Seriennummer: __________________________ __________________________ 

WLan-Nummer: __________________________ __________________________ 

Benutzername: __________________________ __________________________ 

 

 

 

 

Schranknummer: __________________________ __________________________ 

Schlüsselnummer: __________________________ __________________________ 

      (Zweite Spalte nur bei Raum–  

      oder Gerätewechsel nutzen) 

Schuljahr    gewählte Laptopbeiräte    Mail-Adresse 

________  ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

________  ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

________  ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

________  ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

   ________________________________________ _________________________________ 

Das ist dein neuer Laptop 

Wer sind die Laptopbeiräte? 

vertreten die Sichtweisen 
und Interessen dieser Per-
sonengruppe und können 
aus deren Perspektive hilf-
reiche Verbesserungsvor-
schläge oder auch Angebo-
te organisieren. In regelmä-
ßigen Abständen erhalten 
die Laptopbeiräte auf einer 
Beiratssitzung einen Über-
blick über die schulische 

Arbeit mit dem Laptop. Hier 
können die Laptopbeiräte 
ihre Erfahrungen austau-
schen, Fragen stellen, Pro-
bleme erörtern und Tipps 
formulieren. Trage mit dei-
ne Eltern zusammen die 
Namen der Laptopbeiräte 
in die Liste ein, dann weiß 
man immer, an wen man 
sich wenden kann. 

Laptopbeiräte 

Die Laptopbeiräte werden 
auf der ersten Klassen-
pflegschaftssitzung im 
Schuljahr gewählt. Es han-
delt sich also um interes-
sierte Eltern, die sich noch 
aktiver in die Laptop-Arbeit 
einbringen möchten. Sie 
dienen den Eltern und den 
Schülerinnen und Schülern 
als Ansprechpartner. Sie 

„Bei Fragen oder 
konstruktiven 
Anregungen 
können die 

Laptopbeiräte dir 

und deinen Eltern 
helfen.“ 
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Noch bevor du deinen Lap-
top auspackst, hat man dir 
schon die Laptopregeln, die 
für alle Schülerinnen und 
Schüler gelten, mitgeteilt. 
Doch wozu braucht man die 
Regeln, welche du auf den 
folgenden Seiten noch ein-
mal nachlesen kannst? 

Um diese Frage beantwor-
ten zu können, muss man 
sich vor Augen führen, dass 
dein Laptop zum Arbeiten 
in der Schule von deinen 
Eltern angeschafft wurde. 
Die Regeln sollen gewähr-
leisten, dass du in jeder 
Unterrichtsstunde mit dei-
nem Laptop arbeiten 
kannst. Es gibt nichts Stö-
renderes für Lehrerinnen 
und Lehrer, aber auch für 
dich, als wenn dein Laptop 

nicht richtig funktioniert.  

Im Moment kannst du dir 
wahrscheinlich gar nicht 
vorstellen, wie veränderte 
Bildschirmhintergründe, 
fremde Software, neue 
Hardware und Änderungen 
in der Systemsteuerung etc. 
deinem Rechner schaden 
könnten.  

In der Praxis hat sich aber 
gezeigt, dass bereits kleine-
re Veränderungen an dei-
nem Laptop schwerwiegen-
de Probleme nach sich zie-
hen können. Diese müssen 
dann von dir oft sehr zeit-
aufwendig repariert wer-
den. Dir hilft zwar auch die 
ESG CompuTecS, aber nie-
mand ist dort erfreut, wenn 
man sich um vermeidbare 
Fehler kümmern muss. Na-

türlich kommen Fehler und 
Probleme auch so vor, aber 
die Laptopregeln sollen dir 
helfen, möglichst lange 
ohne Ärger mit deinem Lap-
top arbeiten zu können.  

Wir bitten dich daher, die 
Laptopregeln aufmerksam 
zu lesen. Bei Unklarheiten 
wendest du dich an die 
CompuTecS-Lehrer, die 
können dir sicher weiterhel-
fen.  

Wenn dir nach dem Lesen 
alles klar ist, sollen deine 
Eltern und auch du die Ein-
verständniserklärung unter 
den Laptopregeln unter-
schreiben. 

Du findest die Regeln auf 
der nächsten Seite. 

Wozu überhaupt die Laptopregeln? 

Häufig gestellte Fragen 

Darf ich zu Hause einen Drucker an meinen Laptop anschließen? 

Ja. Du darfst deinen privaten Drucker auf deinem neuen Laptop installieren. So 

kannst du Arbeitsergebnisse zu Hause sichern. Andere externe Geräte darfst du je-

doch nicht anschließen (z.B. Maus oder Webcam). 

 

Darf ich meinen Laptop zu Hause mit dem Internet verbinden? 

Für schulische Zwecke ist dies erlaubt, aber es gelten besondere Regeln. Lies dir da-

zu auch die Regel 7 durch! 

 

Darf ich den Bildschirmhintergrund oder Systemschriftarten verändern? 

Du darfst einen einfarbigen Bildschirmhintergrund wählen. Vorinstallierte Bilder, eige-

ne Bilder oder Bilder aus dem Internet oder andere Schriftarten sind nicht erlaubt. 

 

Darf ich private DVDs, Musik CDs etc. über meinen Laptop abspielen? 

Ja, das darfst du! Achte aber unbedingt darauf, dass du dabei nicht versehentlich 

eine Software auf deinem Rechner installierst. Das passiert manchmal sogar, ohne 

dass du es merkst, also Vorsicht! 

MP3s, private Bilder und Videos haben aber nichts auf deinem Rechner verloren. 

„Wir wollen, dass 
bei dir alles 

funktioniert. Die 
Regeln 

gewährleisten einen 

störungsfreien 
Betrieb.“ 
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Laptopregeln 

Überschrift Artikel Innenseite 

Überschrift Artikel Innenseite 

„Die Regeln 
sollen dich 

nicht ärgern, 
sie sollen das 
reibungslose 

Arbeiten in 
der Schule 

ermöglichen.“ 
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Liebe Schülerin, lieber Schüler der Jahrgangsstufe 7! 
Nun ist der Laptop endlich da! Damit beginnen für dich neue Möglichkeiten des Lernens und 
Arbeitens. Du übernimmst aber auch eine große Verantwortung, da du nun sehr selbstständig 
und eigenverantwortlich mit dem Laptop umgehen kannst. Diese Laptopregeln geben dir einen 
Überblick, wie du den Laptop nutzen darfst. Sie korrigieren einige Fehlannahmen und räumen 
mit Missverständnissen auf. Denn manche Schülerinnen und Schüler glauben: ... 
 
 
1)  „Dann ran, heute Nachmittag das neue 3D-Spiel installieren, den Rechner testen, 
 was er denn so alles kann.“  
 
Du darfst lediglich die Software installieren, die im Unterricht benutzt wird. Das Abspielen 
von Spielen über USB-Stick oder Speicherkarte ist unerwünscht. Falls du weitere gute 
Software kennst, die für dein Lernen wichtig ist, dann melde dich doch einfach bei der 
ESG-CompuTecS. Wir freuen uns immer über neue gute Tipps. Fremde Software könnte 
dazu führen, dass dein Rechner nicht mehr einwandfrei funktioniert. Z.B. könnte es sein, 
dass Dateien nicht mehr mit dem richtigen Programm gestartet werden. Oder dein Rech-
ner immer langsamer wird, weil Daten in die Registrierung geschrieben werden oder Pro-
gramme ohne dein Wissen im Hintergrund laufen. 
Die Leistung des Rechners ist derzeit optimal auf den Unterrichtseinsatz eingestellt. Jede 
Veränderung, die du vornimmst, kann zu technischen Störungen führen. Wenn du trotz-
dem Veränderungsvorschläge machen möchtest, dann komm einfach zu der ESG-
CompuTecS. 
 
 
2) „Die neue CD, DVD schnell rein, denn ein Laptop funktioniert ja auch als Player. Kann 

ich ja morgen auch mal in der großen Pause testen .“  
 
Das Abspielen von CDs oder DVDs ist in der Schule verboten. Bist du dir sicher, dass der 
Akku noch reicht, wenn du CDs während der Pause hörst? Wenn du das Netzkabel zum 
Musikhören benutzt, so kann ein Mitschüler leicht darüber stolpern, und dein Laptop wird 
auf den Boden gezogen bzw. es kann die Buchse am Laptopgehäuse Schaden nehmen. 
Zuhause ist das Abspielen von CDs oder DVDs aber erlaubt. 
 
 
3) „Chatten muss ich mir erklären lassen, das ist eine tolle Beschäftigung im Unterricht.  
 Das soll  einfach sein. Der Lehrer merkt es nicht.“ 
 
Chatten erlauben wir nicht, weil es dich vom Unterricht ablenkt. Außerdem wird unser 
Netzwerk unnötig belastet. Das möchten wir natürlich auch nicht.  
 
 
4) Ach ja, eine Windowsoberfläche lässt sich doch so super verändern. Anderer Hinter-

grund, andere Schriften, andere Maus, anderer Bildschirmschoner, das wäre es doch, 
oder nicht?  

 
Andere Einstellungen am Rechner verändern die Rechenleistung und können dafür sor-
gen, dass die Software nicht mehr einwandfrei funktioniert. So funktioniert z.B. eines un-
serer Mathematikprogramme nicht mehr richtig, wenn du die Systemschriftarten verän-
derst. Auch benötigen Veränderungen an Maus und Assistenten mehr Akkukapazität. Da-
mit verringert sich die Nutzungsdauer bis zum nächsten Laden. Die Geschwindigkeit der 
Maus darfst du verändern.  
Bei den Bildschirmhintergründen möchten wir nicht, dass jemand ein Bild verwendet, das 
z.B. gewaltverherrlichend oder sexistisch ist. Leider sind die Grenzen bei solchen Bildern 
aber sehr fließend, so dass wir nur noch einfarbige Bildschirmhintergründe erlauben.  

 
 



5) Die Leistungsfähigkeit des Rechners lässt sich doch noch verbessern.  
 
Die eingestellte Leistung des Rechners beeinflusst die Funktionstüchtigkeit vieler Program-
me. Auch hängt die Nutzungsdauer bis zum nächsten Laden davon ab.  
An der Systemsteuerung oder gar am BIOS darfst du nichts verändern. Die Leistung ist 
werkseitig optimal eingestellt. 

 
 
6) „Die neue Software aus der Softwarezeitung, könnte man doch zu Testzwecken installie-

ren. Kann man doch problemlos später wieder deinstallieren, oder nicht?“ 
 
Oft hinterlässt Software, selbst wenn sie deinstalliert ist, noch Spuren auf dem Rechner, 
die zu Fehlfunktionen führen können. Z.B. in der Registrierung, was dann den Rechner 
dauerhaft verlangsamen könnte. Deswegen darf selbst zu Testzwecken keine weitere Soft-
ware installiert werden.  
 
 
7)    „Ich kann mit dem Laptop zu Hause problemlos in das Internet oder häusliche Netz -  

werk gehen. Unser WLAN wird ja sogar automatisch gefunden. Oder ich nehme einfach 
die Kabel, die alle schon im Karton liegen.“ 

 
In der Schule achten wir darauf, dass du nicht mit schlechten Inhalten in Kontakt kommst. 
Bei dir zu Hause können wir das leider nicht. Deshalb ist die Nutzung des Internets zuhau-
se problematisch und eigentlich nicht erlaubt. 
Deine Eltern können aber die „Erklärung zur häuslichen Nutzung des Internets mit dem 
Schul-Laptop“ bei der Schule abgeben, die du zusammen mit dieser Mappe bekommen 
hast. In ihr steht, dass sie zuhause auf deine Internetnutzung acht geben. Mehr Informati-
onen erhältst du bei den CompuTecS-Lehrern. 

 
 
8)     „Der Laptop soll in den Laptopschrank, warum eigentlich? Ich brauche ihn in der  
     nächsten Stunde, und in den Pausen spiele ich.“ 
 
Der Laptop ist nur während der Unterrichtszeit versichert und wenn er bei Nichtbenutzung 
im Unterricht in dem verschlossenen Schrank steht. Dort ist er auch sicher, keiner kann 
ihn versehentlich herunter stoßen. Zudem kann es auch nicht sein, dass du in der großen 
Pause der Klassenwache die Last aufbürdest, auf dein Gerät aufzupassen. Das Spielen am 
Laptop ist nicht erlaubt. Und am Wichtigsten ist: Die Versicherung zahlt nicht, wenn du den 
Rechner nicht wegschließt! 
 
 
9) „Warum soll ich eigentlich den Schrank immer aufräumen und das Fach für den  
 Laptop freihalten?“ 
 
Der Schrank wurde speziell für deinen Laptop gebaut. Dort ist er optimal geschützt und 
auch belüftet, was sehr wichtig für eine lange Lebensdauer ist. Wenn der Laptop zu heiß 
würde, dann wäre er ganz schnell defekt. Richtig belüftet kann dein Fach aber nur sein, 
wenn du dort nicht alles hineinlegst, was du vielleicht gar nicht benötigst. Die Schulbücher 
und Hefte, die du nicht jeden Tag mitbringen musst, dürfen dort liegen, jedoch bitte nicht 
direkt auf oder unter dem Laptop. 
 
 
 
 

Fortsetzung der Laptopregeln 
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„Wenn du dir 
unsicher bist, ob 
etwas erlaubt ist, 

frage bitte 
zunächst einmal 

deinen 
Klassenlehrer 

oder die ESG-
CompuTecS.“ 



10) „Das ständige Laden kann ich mir doch eigentlich auch sparen. Der Akku 
wird für den Schultag schon reichen.“  

 
Dein Laptop hat einen sehr guten Akku, der davon lebt, dass er richtig geladen 
wird. Es kann sein, dass du deinen Rechner an manchen Tagen so stark be-
nutzt, dass das normale tägliche Laden zu Hause für ein reibungsloses Funktio-
nieren nicht ausreicht. Deswegen soll dein Rechner in den Pausen geladen wer-
den. 
 
 
11) „Ladegeräte und die Kabel sollen angeblich empfindlich sein. Dabei sieht 

meins doch so robust aus.“  

 
Ladegeräte haben eine hochsensible Technik. Die Mitarbeiter von ESG-
CompuTecS haben die Erfahrung gewonnen, dass die Ladegeräte durch oft zu 
„rohes“ Behandeln nicht mehr funktionieren. Diesen Schaden musst du dann 
selbst bezahlen! Die Ladekabel darfst du nicht wie Wollgarn oder ein Gummi-
band behandeln, was man fest aufwickeln, knicken oder ziehen kann. Im Inne-
ren deines Kabels befindet sich sehr dünner Draht, der bei unsachgemäßer Be-
handlung bricht und das Ladegerät irreparabel macht. Bitte behandle deswegen 
dein Ladegerät wie ein „rohes Ei“. 
 
 
12)     „Die Anschlussbuchse vom Ladekabel zum Gerät ist angeblich empfindlich.“  
 
Das Ladekabel steckst du bei Benutzung in eine Buchse am Computer. Diese 
Buchse musst du ebenfalls wie ein „rohes Ei“ behandeln. Bitte nie den Laptop 
einfach am Stecker bewegen! Du übst damit Druck auf das gesamte Innenleben 
deines Laptops aus und zerstörst eventuell die gesamten Elektronik im Rech-
ner. 
 
 
13) „Laptops in Laptoptaschen! Das Gerät ist doch so sicher zwischen meinen 

Schulbüchern und Stiften.“  
 
Der Laptop gehört schon deswegen in seine eigene Tasche, weil Schulbücher 
und andere Gegenstände einen ungleichmäßigen Druck auf das Gehäuse, die 
Tastatur usw. ausüben können. Das sorgt für Bruchschäden und Versagen der 
Elektronik. Wenn du dein Gerät aus der Tasche nimmst oder trägst, musst du es 
immer mit zwei Händen anfassen, weil du in nur einer Hand so viel Kraft erzeu-
gen kannst, dass du eventuell das Gehäuse eindrücken und Schäden im Inne-
ren hervorrufen kannst. Dünne Neopren-Taschen sind total ungeeignet!!! 
 
 
14)     „Der Laptop von Dennis sieht noch fast wie neu aus. Der von Maria ist völlig 
     verkratzt. Merkwürdig, sie sind doch beide gleich alt.“ 

 
Die Mitarbeiter von ESG-CompuTecS stellen immer wieder fest, dass der Zu-
stand der Laptops nach längerer Nutzung völlig unterschiedlich ist. Es gibt Schü-
lerinnen und Schüler, die nie Schäden oder Probleme an ihrem Rechner haben. 
Das gilt für  die große Mehrheit! Dann gibt es noch die echten Pechvögel, die 
aber wissen, dass man bei ESG-CompuTecS Hilfe bekommt. Leider gibt es aber 
auch an unserer Schule „schwarze Schafe“, die sich nicht an die Regeln halten 
und somit unnötige, manchmal teure Schäden verursachen und damit den Er-
folg der Laptop-Arbeit stören.  

Fortsetzung der Laptopregeln 

„Wir können über 
alles sprechen. 

Durch Tipps und 
Anregungen kann 
man direkt auf die 

Regelungen 
Einfluss nehmen.“ 
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tausende ClipArt-Grafiken zur 
Wahl, die Sie in Ihr Magazin 
importieren können. Außer-
dem sind Werkzeuge für das 
Zeichnen von Formen und 
Symbolen vorhanden. 

Platzieren Sie die gewählte 
Abbildung dicht am Artikel. 
Positionieren Sie außerdem 
die Bildunterschrift stets dicht 
an der Abbildung. 

Dieser Abschnitt kann 60 - 
100 Wörter aufnehmen. 

Abbildungen und Grafiken 
stellen einen wichtigen Inhalt 
Ihres Magazins dar. 

Bedenken Sie die Aussage 
Ihres Artikels, und verwenden 
Sie Abbildungen, die Ihr Anlie-
gen unterstützen. Vermeiden 
Sie Bilder, die nicht in den 
Zusammenhang gehören. 

In Microsoft Publisher stehen 

Fortsetzung der Laptopregeln 

Überschrift Artikel Innenseite 

 

 

Überschrift Artikel Innenseite 
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15)  „Mein neuer Laptop ist das ideale Kopiergerät, hat ja immerhin einen DVD-Brenner. 
Warum kann ich denn nicht mal ein paar CDs für meine Freunde damit zusammen-
stellen oder mir selbst damit eine schnelle Kopie von einer Software machen?“  

 
Der DVD-Brenner ist Zubehör zu deinem schulischen Laptop. Deswegen darf er natürlich 
nur für schulische Zwecke genutzt werden. Das Kopieren und Brennen von CDs mit Ko-
pierschutz ist in Deutschland zudem verboten.  
 
 
16) „Musik– und Videodateien kann man doch wunderbar tauschen. Wegen des Urhe-

berrechtes mache ich mir keine Sorgen.“ 
 
Private Dateien, insbesondere MP3s, dürfen nicht auf dem Laptop oder Lapserver ge-
speichert werden. Verstöße gegen das Urheberrecht sind kein Kavaliersdelikt. 

 
 

17) „Was mache ich nur, wenn der Laptop mal nicht mehr funktioniert oder das Gerät ei- 
     nen Schaden hat? Ich kenne da jemanden, der kann das Teil doch aufschrauben,    
     oder nicht?“ 
 
Wenn du irgendwelche Probleme mit deinem Laptop hast, dann komme bitte innerhalb 
einer Woche zur ESG-CompuTecS. Das sind die Schülerinnen, Schüler und auch Eltern, 
die in ihrer Freizeit unter der Anleitung von Herrn Hanke und Herrn Haverkamp dafür 
sorgen, dass du entweder Hilfe zur Selbsthilfe erfährst oder die sich des Problems dei-
nes Rechners annehmen und unter deiner Mitwirkung  für Abhilfe sorgen. Das Gerät 
darfst du nicht aufschrauben, weil ansonsten die Garantie verloren geht.  
 
 
 
 

Ich habe die Laptopregeln zusammen mit meinen Eltern gelesen und den Inhalt verstanden. 
Ich werde mich an die Regeln halten. 
 
 
 
 
 -------------------------------———–        
 (Name und Klasse des Schülers) 
 
 
 
  
 ------------------------———–  
 (Unterschrift des Schülers) 
 
 
 
 
 -----------------------———– 
 (Unterschrift der Eltern)  



Morgens vor Beginn des 
Unterrichtes packst du dei-
nen Laptop aus der dafür 
vorgesehenen Laptop-
Tasche aus und stellst das 
Gerät in den Schrank, wo-
bei du den Laptop bitte 
direkt mit dem Ladekabel 
verbindest.  
 
Das Ladegerät umwickelst 
du dabei bitte locker mit 
den beiden Kabeln an jeder 
Seite und vermeidest dabei 
Knicke im Kabel besonders 
an den Steckern zur Steck-
dose oder zum Laptop. 
 
Der Laptop darf nicht gegen 
die hintere Wand des Lap-
topschrankes gedrückt wer-
den. 
 
Nur wenn du weißt, dass du 
das Gerät in der ersten 
Stunde benötigst, stellst du 
den Laptop direkt auf dei-
nen Tisch und legst das 
Ladekabel in den Schrank.  
 
Nach der Unterrichtsstunde 
stellst du den Laptop bitte 
direkt wieder in den Laptop-
schrank zurück und lädst 
ihn erneut weiter auf, wenn 
es notwendig sein sollte.  
Nach Ende des Unterrichts 
packst du deinen Laptop 
wieder in die Laptoptasche 

und achtest bitte auch 
dann darauf, dass kein Ka-
bel im Laptop stecken 
bleibt.  
 
Wenn du zu Hause ange-
kommen bist, denke am 
besten gleich daran, den 
Laptop wieder mit Hilfe des 
Netzkabels aufzuladen. 
 
Um deine Aufmerksamkeit 
während eines Unterrichts-
gespräches zu erhöhen 
oder in Phasen, in denen 
du den Laptop nicht benö-
tigst, klappst du bitte das 
Display des Laptops zu. Der 
Rechner wird sich problem-
los wieder neu starten, 
wenn du den Deckel erneut 
aufklappst. 
 
Bevor du etwas druckst, 
schaue dir bitte in der  
„Seitenansicht“ an, wie 
dein gedrucktes Dokument 
später aussehen wird.  
(Dein Lehrer wird Dir das 
gerne erklären!) Du sparst 
damit u.U. eine Menge Pa-
pier. 
Beim Drucken solltest du 
darauf achten, dass du den 
Druckauftrag nur einmal 
abschickst. Der Rechner 
vergisst deinen Auftrag ga-
rantiert nicht. Es kann je-
doch sein, dass es eine 

Weile dauert, bis dein Auf-
trag von dem Drucker aus-
geführt wird, weil du dich in 
einem Netzwerk befindest.   
Falls es Probleme beim 
Drucken gibt, wendest du 
Dich bitte sofort an den 
Technikbeauftragten deiner 
Klasse und spielst nicht 
selbstständig an dem Dru-
cker herum. Bedenke: der 
Drucker ist eine Leihgabe 
für eure ganze Klasse, und 
du bist mitverantwortlich 
für das einwandfreie Funkti-
onieren dieses wertvollen 
Gerätes. Euer Technikbe-
auftragter wird das Problem 
entweder selbst beheben 
oder Hilfe bei der ESG-
CompuTeCs erhalten.  
 
Es ist nicht erlaubt, E-Mails 
oder Daten per Bluetooth-
Übertragung zu versenden, 
die nicht Unterrichtszwe-
cken dienen. 
 
Denke bitte daran, dass du 
deine Arbeitsergebnisse 
regelmäßig sicherst, und 
zwar nicht  nur auf der Fest-
platte, sondern auch in dei-
nem Verzeichnis auf dem 
Lapserver. Letzteres sollte 
spätestens am Ende einer 
Unterrichtsreihe gesche-
hen. 
 

Es gibt Fälle, in denen es unpraktisch ist, wenn der Laptop im Schrank eingeschlossen ist 
bzw. eingeschlossen werden soll. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn du in der 6. Stunde 
Sportunterricht hast und danach schnell zum Bus musst. In den Sporthallen sind daher 
Schränke eingerichtet worden, in denen die Laptops sicher gelagert werden können. Es 
gibt aber auch Fälle, in denen es etwas schwieriger ist: In den Pausen beispielsweise, 
wenn ihr Fachunterricht in einem anderen Raum habt. Ihr sollt die Laptops ja nicht mit in 
die Pause nehmen. Sprecht bitte mit den Lehrern ab, wie man dieses Problem unkompli-
ziert lösen kann: ob man euch z.B. die Klasse aufschließen kann? Vielleicht findet ihr ja 
noch andere Vorschläge und Lösungen? Also, nicht meckern, sondern aktiv mithelfen... 

Wie sieht ein typischer Laptop-Tag in der Schule aus? 

Alltagsprobleme lassen sich lösen! 

Weitere Regeln, die 
bei der Nutzung 

elektronischer 
Medien in der Schule 
zu beachten sind und 
die jeder Schüler mit 
der Vertragsübergabe 

erhält: 

 
http://www.ev-stift-
gymn.guetersloh.de/
hp/medienprojekt/
verpflichtung.html 
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Bei mehr als 600 Laptops, 
die an unserer Schule zum 
Einsatz kommen, kann es 
schon mal passieren, dass 
ein Laptop einen techni-
schen Defekt aufweist und 
repariert werden muss. In 
den letzten Jahren war die 
Quote der defekten Rech-
ner jedoch sehr gering. Ge-
nerell sind alle Lehrerinnen 
und Lehrer gerne dazu be-
reit, dir bei Problemen mit 
Rat und Tat zur Seite zu 
stehen. Darüber hinaus 
kannst du dich immer auch 
direkt an die ESG-

CompuTecS wenden. Dort 
bekommst du Hilfe zur 
Selbsthilfe. Wenn man 
auch hier dein Problem 
nicht lösen kann, wird man 
deinen Laptop zu einer 
Fachwerkstatt senden, um 
den Laptop zu reparieren .  

Bei Hardware-Problemen 
darfst du unter keinen Um-
ständen selbst an dem Lap-
top „herumschrauben“, du 
könntest dann nämlich die 
Garantie verlieren und ei-
nen Defekt provozieren.  

Zusätzlich zu den Lehrern 

und der ESG-CompuTecS 
erhältst du Unterstützung 
durch deine Eltern, die Lap-
topbeiräte und die Laptop-
paten. Du siehst also, du 
bist nicht allein. Nutze die 
Hilfen und warte bei Proble-
men nicht. Im Folgenden 
wollen wir dir die Hilfen 
noch etwas genauer vor-
stellen. 

 

Öffnungszeiten der ESG-CompuTecS im Raum A04a: 

dienstags:  13.30 — 14.20 Uhr 

mittwochs:   zweite große Pause 

donnerstags: 13.30 — 14.20 Uhr 

freitags:  zweite große Pause 
 

Tipp: In der Schule kannst du das Softwareportal der CompuTecS 
betreten und fehlende Programme herunterladen. Du bist also nicht 
an Öffnungszeiten gebunden (http://esg/public/software/software.php). 

Wer hilft mir bei Problemen? 

Hilfe zur Selbsthilfe. 
Daneben gibt es noch viele 
weitere Aktivitäten: Pflege 
der Homepage, Leitung von 
Computerkursen für Senio-
ren, Entwicklung neuer 
Konzepte zur Laptop-Arbeit 
etc. 

Die ESG-CompuTecS ist 
also kein Serviceunterneh-
men und alle Beteiligten 
arbeiten freiwillig und un-
entgeltlich. Sowohl in zwei 

großen Pausen als auch an 
zwei Nachmittagen in der 
Woche warten hier nette 
und motivierte Menschen 
auf dich, um dir bei allen 
Problemen und Fragen zu 
helfen. Komm uns doch 
mal besuchen und schau 
dir unsere Arbeit an, viel-
leicht hast du ja selbst Lust, 
bei der ESG-CompuTecs 
mitzuarbeiten. Wir freuen 
uns auf deinen Besuch. 

ESG-CompuTecS — Was ist das? 

Die ESG-CompuTecS 
(Computer Technical Sup-
port) ist eine Arbeitsge-
meinschaft, deren Mitglie-
der bemüht sind, einen 
reibungslosen Ablauf der 
Laptoparbeit zu gewährleis-
ten. Interessierte Schülerin-
nen und Schüler, Lehrerin-
nen und Lehrer und Eltern 
arbeiten hier Hand in Hand 
und geben dir bei Proble-
men mit deinem Laptop 

„Die CompuTecS 
helfen dir sehr 

gerne bei deinen 
Problemen - egal 
ob Software oder 

Hardware.“ 
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Wenn dein Laptop bei einem Unfall oder einem Missgeschick Schaden genommen hat, musst du das Scha-
denformular der ESG CompuTecS ausfüllen und von deinen Eltern unterschreiben lassen. Erst dann können 
wir den Laptop zur Reparatur geben. Das Schadenformular findest du auch als PDF-Datei auf dem Software-
portal der CompuTecS. Du kannst es aber auch hier kopieren und ausfüllen. Bitte sorge aber in jedem Fall 
dafür, dass das Formular und der Laptop innerhalb von sieben Werktagen bei uns abgegeben werden!  

___________________________________________________________ 
Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh 

Schadenanzeige 
 
Betrifft: Versicherung von Laptop-Geräten mit Zubehör 
 
Name des Laptop-Besitzers: ………………………………………….…………… 
 
    ……………………………………………….……… 
                               (Straße) 

     
    …………………………………………………….… 
      (PLZ, Wohnort) 

 
Seriennummer des Gerätes:  ………………………………………………………. 
 
Schadenangaben: 
 
Schadentag:   …..…..……………   Uhrzeit: ……....……….……… 
 
Schadensort:   ……………………………………………………...… 
 
Art der Beschädigung:  ……………………………………………… 
 
Schadenshöhe:   ……………………………………..…………… Euro 
 
Schadensverursacher:  ………………………………………………… 
 
 
Besteht Regressmöglichkeit gegen den Schadensverursacher?    � ja      � nein 
 
 
Schadenhergang: 

 
 
 
 
 
 
Ich erkläre, die Angaben gewissenhaft und der Wahrheit gemäß gemacht zu haben. 
 
 
………………….………………..   ……………………..……………………………..  
 Ort, Datum      Unterschrift des Besitzers 

 
Wir erklären uns zur Übernahme der Selbstkostenbeteiligung in Höhe von 127 Euro bereit. 
 
 
………………….………………..   ……………………..……………………………..  
 Ort, Datum     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

Wenn doch ein Schaden vorliegt — Was tun? 
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Ein Portfolio ist eine Map-
pe, in der du die besten 
und wichtigsten Arbeiten 
und Projekte, an denen du 
beteiligt warst, sammeln 
kannst. Dein Portfolio soll 
all das widerspiegeln, was 
du in der Zeit am Evange-
lisch Stiftischen Gymnasi-
um mit dem Laptop gelernt 
hast. Hier kannst du zum 
Beispiel dein Zertifikat über 
die bestandene Tippmaster
-Prüfung abheften. Du 
kannst eine Liste der Pro-
gramme anlegen, die du im 

Unterricht kennen gelernt 
hast. Du kannst nach Fä-
chern getrennt gelungene 
Arbeiten ausdrucken und 
hier einheften. Du siehst, 
es gibt viele interessante 
Inhalte, Methoden und 
Kompetenzen, die du hier 
dokumentieren kannst. 

Achte darauf, dass deine 
Mappe und besonders dein 
Portfolio sauber und or-
dentlich bleiben. Schließ-
lich kann es ja sein, dass 
du dich für ein Praktikum, 

einen Ausbildungsplatz o.ä. 
mit dieser Mappe bewerben 
möchtest.   

Es wäre sehr sinnvoll, wenn 
du deinem Portfolio ein 
Deckblatt geben würdest. 
Lege auch ein Inhaltsver-
zeichnis an, in dem du die 
gesammelten Zettel und 
Blätter übersichtlich ord-
nest. 

 

Portfolio 
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Evangelisch Stiftisches Gymnasium Gütersloh 
Feldstraße 13 
33330 Gütersloh 
 

Telefon:  05241/98050 
Fax:  05241/980522 
Email:  computecs@esg-guetersloh.de 

 
Öffentliche Schule — Sekundarstufe I und 
II — In Trägerschaft eines Kuratoriums 

 

Verantwortlich für den Inhalt der Broschüre 

sind: H. Haverkamp, R. Hanke 

 

 
www.esg-guetersloh.de 
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