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IT-Taskforce: IT- und Medienservice am LLG
Was ist die ITF?
Wir sind ein ehrenamtlicher Schülerdienst, der den ITBeauftragten der Schule, Herr Zirbes, unterstützt. In erster Linie kümmern wir uns um den Verleih von elektronischen Geräten (Laptops, Beamer, DVD-Player, Boxen
etc.) und die Overheadprojektor-/DokumentenkameraWartung an unserer Schule. Außerdem achten wir darauf, dass die Geräte arbeitsfähig bleiben und stehen allgemein für technische Fragen zur
Verfügung.
Warum gibt es die ITF?
Das Sekretariat hat über Jahre hinweg die Geräteausleihe übernommen, was organisatorisch aber nicht mehr möglich ist. An seine Stelle tritt das freiwillige Engagement der
„ITF'ler“, wodurch es möglich ist, dass der Schulgemeinde weiterhin eine Ausleihe zur Verfügung steht. Dabei kostet nicht nur das Ausleihen Zeit, sondern auch das gewissenhafte
Kontrollieren und Instandhalten der Hardware. Langfristig soll unser Verantwortungsbereich erweitert werden, um noch mehr Service anzubieten.
Reservierung, Ausleihe und Rückgabe
Geräte können jederzeit reserviert werden. Eine entsprechende Liste dazu liegt im Sekretariat für jeden zugänglich aus. Alternativ kann man auch einen ITF'ler ansprechen.
Die Ausleihe – ebenso die Rückgabe – der Geräte erfolgt während unseren Öffnungszeiten in A10. Bei Schülern muss entweder eine formlose schriftliche Genehmigung eines
Lehrers vorliegen oder der Lehrer muss uns mündlich sein Einverständnis geben. Dies ist
eine Vorgabe der Schulleitung aus versicherungsrechtlichen Gründen, da der Lehrer für
den ordnungsgemäßen Umgang mit dem ausgeliehen Gerät verantwortlich ist.
Wir stehen prinzipiell vor Unterrichtbeginn, während der ersten und zweiten großen Pause
sowie in der Mittagspause in A10 zur Verfügung (exakte Ausleihzeiten siehe Türschild an
A10). Nach der Mittagspause können die Geräte im Sekretariat oder bei der Schulleitung
hinterlegt werden. Wir kontrollieren und tragen diese dann am nächsten Morgen aus.
Fragen, faire Kritik, Interesse?
Wenn du nun Fragen, faire Kritik oder Interesse hast, selbst mitzumachen, dann komme
einfach in A10 vorbei, spreche Herrn Zirbes an oder sende uns eine E-Mail an itf@llg-giessen.de. Wir freuen uns auf dich! J

