
Anlage 7 – iPad-Nutzungsvereinbarung zum Pilotversuch 

„Digitale Schule der Zukunft“  
 

 

Mit dem Tablet hast du ein großartiges technisches Hilfsmittel für einen modernen, multimedialen 

Unterricht in der Hand. Damit du gewinnbringend damit arbeiten kannst und während der Nutzung keine 

Probleme auftauchen, haben wir für dich Tablet-Nutzung Regeln aufgestellt, die dir in der Schule dabei 

helfen sollen, möglichst gut mit dem neuen Medium zu lernen. 

Diese Regelung ist für die erfolgreiche Nutzung eines Tablets als ein Hilfsmittel für den Unterricht 

unerlässlich. Die Verwendung des Geräts ist nur unter Einhaltung dieser Nutzungsordnung zulässig. 

 

Grundsätzlich: 

• Jede Schülerin und jeder Schüler geht sorgsam mit dem Tablet um.  

• Während der Pausen ist die Verwendung des iPads ausschließlich zur Vorbereitung auf den 

Unterricht an geeigneten Orten gestattet. 

• Die Handynutzung bleibt weiterhin untersagt. 

• Das iPad darf ansonsten nur benutzt werden, wenn die Lehrkraft dazu auffordert. 

• In der Schule dient das Tablet als Lernwerkzeug, nicht zur Unterhaltung. 

• Das iPad, der Eingabestift sowie die Kopfhörer werden immer mit in die Schule gebracht. 

• Das iPad (und Zubehör) soll zuhause immer vollständig aufgeladen werden. 

• Ich achte darauf, ausreichend Speicherkapazität für die schulische Arbeit freizuhalten. 

• Ich versende keine illegalen Bilder oder Videos (verfassungsfeindlich, pornographisch, 

rassistisch, gewalttätig usw.). 

• Auf meinem Tablet sind keine illegalen Bilder oder Videos gespeichert, hier beachte ich auch 

das Urheber- und Persönlichkeitsrecht. 

• Ich habe alle benötigten Apps installiert. 

• Die Installation von großen Apps und Updates führe ich zuhause durch, um das WLAN der 

Schule nicht zu überlasten. 

• Die Daten auf dem iPad sind stets durch ein Backup zu sichern. Das regelmäßige Anfertigen 

von Sicherungskopien erstellter Arbeitsmaterialien liegt überdies in der Verantwortung der 

Schülerinnen und Schüler. 

 

In der Schule / im Unterricht 

• Mitschriften auf dem Tablet erfolgen durch einen aktiven digitalen Stift in dem jeweils pro Fach 

angelegten Team in einem OneNote-Klassennotizbuch. Die Lehrkraft kann in Ausnahmefällen 

auch die Tastatur zulassen.  



• Mit der App „Classroom“ kann die Lehrkraft im Unterricht Einblick in den aktuell bearbeiteten 

Bildschirm aller Schülerinnen und Schüler erhalten und bei Bedarf einzelne Apps oder auch das 

iPad sperren. Zu weiteren gespeicherten Daten hat die Lehrkraft allerdings keine 

Zugangsberechtigung. Außerhalb des Klassenzimmers ist der Zugriff auf die iPads nicht mehr 

möglich. Eine Nutzung der App “Classroom” wird akzeptiert. Die MDM Verwaltungssoftware 

JAMF gestattet es den Lehrkräften Einschränkungen im gleichen Funktionsumfang wie bei der 

„Classroom“ App durchzuführen, jedoch ist eine Anzeige des Bildschirms nicht möglich. Die 

Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler bleibt hierdurch gewahrt. 

• Jede zweckfremde Nutzung des Tablets während des Unterrichts (z. B. Dateien oder 

Nachrichten an Mitschülerinnen oder Mitschüler senden, Spiele spielen usw.) ist ausdrücklich 

verboten und wird mit entsprechenden Maßnahmen geahndet. 

• Unerlaubte Audio-, Bild- oder Videomitschnitte aus einer Unterrichtsstunde sind strengstens 

untersagt und ziehen entsprechende schul- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich.  

• Der unerlaubte Zugriff auf Präsentationsmedien (z. B. Clevertouch Board) ist nicht erlaubt. Der 

Zugriff darf nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft erfolgen.  

• Wenn ich das Tablet während des Unterrichts nicht brauche, liegt es zugeklappt auf dem Tisch. 

In Phasen der Nichtnutzung soll das Gerät in den Flugmodus versetzt oder der Bildschirm 

abgedunkelt werden. 

• Während des Unterrichts surfe ich nur zu den angegebenen Websites. 

• Es ist den Schülerinnen und Schülern während des Unterrichts nicht erlaubt im Internet zu 

surfen oder Dateien aus diesem zu laden, außer nach Aufforderung durch die Lehrkraft.  

• Ich mache keine Fotos, Tonaufnahmen und Videos von Mitschülern oder Lehrkräften, außer sie 

stimmen diesen ausdrücklich zu.  

• Auf den Tablets anderer Schülerinnen und Schüler darf ohne deren Wissen und Zustimmung 

nichts gelöscht, verändert oder installiert werden.  

• Im Unterricht verschicke ich ungefragt keine Nachrichten. 

 

 

  



Verhaltensregeln Tablet  
 



Erklärung - iPad-Nutzung  
 

 

Die Schüler übernimmt keinerlei Haftung für Diebstahl oder Schäden am Gerät bzw. Zubehör. Der 

jeweilige Lernende ist für alles, was auf und mit dem Gerät geschieht, verantwortlich und hat dafür zu 

sorgen, dass keine missbräuchliche Fremdnutzung erfolgen kann. 

Für überlassene Leihgeräte tragen die Schülerinnen und Schüler während der Nutzung die 

Verantwortung. Eigenmächtige Veränderungen an Hard- und Software sind nicht zulässig. Störungen 

oder Schäden sind sofort zu melden. 

Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen diese Punkte zum Nutzungsverbot des Tablets führen sowie 

Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen (z. B. Verweis) und in groben Fällen auch rechtliche Schritte 

nach sich ziehen können. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Name und Klasse/Jahrgangsstufe 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort und Datum Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

(für Schülerinnen und Schüler ab Vollendung des 14. Lebensjahres) 

 

_________________________________________________________________________________ 

Ort und Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

(bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern)  




