Lycée Technique Agricole

Digit@ll … arbeiten, lehren und lernen
arbeiten
➜ Office 365 als einheitliche Plattform
➜ Digitale Schlagkartei von CONVIS
➜ Geographical Information System (GIS) und Geoportail
➜ Datenbanken mit Excel und Filemaker
➜ Erasmus+ Projekt „Digitalis“

lehren
➜ Systematische Kommunikation via Teams
➜ Peer2Peer-Weiterbildungen im Digit@ll Café
➜ Speed-Apping, Weiterbildungen und Journée Pédagogique
➜ Handout „Wichtige Programme, Apps und erste Schritte“
➜ Sprechstunde „Technische Fragen“ für SchülerInnen und LehrerInnen
➜ Lehrer-Bibliothek mit (digitalen) Unterrichtsideen
➜ Booktrailer, Tutorials und mehr aus dem GreenScreen-Studio

Digital-Charta
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lernen
➜ Digital-Charta als Regelwerk
➜ Einheitliche Kommunikation via Teams
➜ Workshops „Digital responsible“
➜ Ligasystem für iPad-Klassen
➜ Cybersecurity und Teamgeist im EscapeRoom „CodeBreakers“
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➜ Coding und handwerkliches Geschick in der Robotik-AG „LegoMindstorms“
➜ … oder auch mal ganz analog: die Handybox
➜ fachbezogene eBooks und Lernportal „Grün”

TZ

E.
1.1 Strafrech
t
• Ich benutze
m
• Ich nutze ke eine digitalen Geräte nich
t, um zu drohen
ine illegalen In
, zu beleidigen
halte.
oder zu mobbe
1.2 Urheberr
n.
echt
• Ich benutze
keine Abbildun
ge
und ohne Erla
ubnis der Lehr n, Fotos, Texte, Filme oder
Musik ohne da
kraft.
s Einverständn
1.3 Datensch
is des Autors
utz
• Ich erstelle
kein
ohne das Einv Foto-, Video- oder Audiom
• Ich teile ke erständnis der betreffenden aterial von MitschülerInnen,
in Bi
Le
Pe
ohne das Einv ld- und Textmaterial von Mits rsonen oder der Lehrperson hrkräften oder der Tafel
er
.
ch
st
än
ül
er
dn
In
is de
nen,
• Zum Teilen
von schulisch r betreffenden Personen od Lehrkräften oder der Tafel
em Material nu
er der Lehrpers
tze ich nur die
on
1.4 Vertragsre
Plattformen, di .
cht
e von der Schu
• Ich bin mir
le vorgesehen
bewusst, dass
sind.
die digitalen Ge
aus dem Vertr
rä
ag
te geliehen sind
.
• Ich bin für m
und ich halte
ei
mich an die Ab
• Ich respektie ne digitalen Geräte verant
machungen
wortlich und pa
re auch die di
gitalen Geräte
sse darauf auf.
de
r
anderen.
ICH

powered by Di

git@ll

Datum |

Unterschrift |

