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Name Schüler:in: 
 
 
Datum / Klasse: 
 

Vereinbarung zur Nutzung eines schulischen Tablets / Verhaltensleitfaden 
 
Die schulischen Tablets ermöglichen es uns, digitale Anwendungen zu nutzen und so unsere 
Unterrichtsmöglichkeiten zu erweitern. Wir freuen uns, dass uns die Geräte seitens unseres 
Schulträgers zur Verfügung gestellt werden! Für einen bewussten und sicheren Umgang mit 
schulischen Tablets verpflichten sich alle zur Einhaltung folgender Nutzungsregeln.  
 
Allgemeine Regelungen: 
 

 Es gilt grundsätzlich die Hausordnung der Schule. 

 Das Tablet ist ausschließlich für schulische Dinge zu nutzen. Wenn nicht unmittelbar 
mit dem Tablet gearbeitet wird, liegt dies flach auch dem Tisch und die Hülle ist zu. 
Alternativ kann das Tablet in der Schultasche aufbewahrt werden. 

 Das Tablet ist ein Leihgerät. Alle gehen sorgsam mit ihrem jeweiligen Gerät um, sind 
für eine sichere Aufbewahrung verantwortlich und achten insbesondere darauf, dass 
der Akku vor Schulbeginn geladen ist. 

 Jede:r Schüler:in trägt die Verantwortung für das eigene Gerät. Diese Verantwortung 
kann nicht auf andere übertragen werden. Tablets dürfen grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergeben werden. 

 Das Herunterladen und Speichern von jeglichen verfassungsfeindlichen, 
pornografischen oder sonstigen Inhalten, die eine strafrechtliche Verfolgung nach sich 
ziehen können, ist untersagt. Zu diesem Zwecke sind Jugendschutzfilter auf den 
Tablets installiert. 

 Die Urheber- und Persönlichkeitsrechte anderer sind zu wahren. Es dürfen keine 
Audio-, Foto- oder Videoaufnahmen getätigt werden, ohne die explizite Zustimmung 
des Urhebers beziehungsweise der dargestellten Person. 

 Die Nutzung einer privaten Apple ID ist durch die Systemadministration 
ausgeschlossen. 

 Die Kopfhörer (sollen aus hygienischen Gründen selbst angeschafft werden) sind 
immer mitzubringen. 

 
Regeln für das schulische WLAN: 
 
Der drahtlose Zugang zum Schulnetz / Internet an der Schule verlangt eine angemessene und 
maßvolle Nutzung. 

 Es dürfen keine privaten Geräte der Schüler:innen auf das Schulnetz zugreifen. 

 Die Schüler:innen sind für die Sicherung ihrer Daten selbst verantwortlich. 

 Die Änderung des Benutzernamens ist nicht erlaubt. 
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 Der Empfang von Dateien per Airdrop mit offensichtlich abgeändertem

Benutzernamen oder Inhalten, die nicht im unterrichtlichen Zusammenhang
stehen, werden unmittelbar der Lehrkraft gemeldet.

Insbesondere untersagt ist: 

• die Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige 
Verbreitung von Daten beziehungsweise durch unsachgemäßen Einsatz von Hard- 
und Software.

• die unangemessene Beeinträchtigung des Datenverkehrs anderer Nutzer.

• jede Art des Mithörens oder Protokollierens von fremden Datenübertragungen, des 
unberechtigten Zugriffs auf fremde Datenbestände oder der unberechtigte Zugang zu 
fremden Rechnern.

• die Verwendung fremder Namen oder die Manipulation von Informationen im Netz.

• Das verbinden des Tablets mit einem persönlichen Hot-Spot

Informationspflicht 
 Defekte am Gerät, festgestellte Störungen, Missbrauch durch Dritte sind unverzüglich

der betreuenden beziehungsweise zuständigen Lehrkraft zu melden (ein Leitfaden für
den Umgang mit defekten Geräten ist momentan in der Erstellung).

Was nicht aufs mobile Endgerät gehört 

Der Besitz, der Download und die Weiterverarbeitung verbotener Darstellungen von 
Pornografie und Gewalt werden konsequent verfolgt und bestraft. Dazu gehören Bilder, Clips 
oder Spiele, je nachdem auch Comics, Cartoons und gespielte Szenen, in denen  

 Menschen oder Tiere gequält oder getötet werden

 sexuelle Handlungen jeglicher Art gezeigt werden

Strafbar macht sich: 

 Wer dir solche oder andere sexuelle Darstellungen und Gewaltakte per Mail, MMS,
über den IServ Messenger oder auf sonstigen Wegen zustellt. Rede mit deinen Eltern
oder Lehrer:innen, wenn du Inhalte bekommst, mit denen du dich unwohl fühlst!

 Wer diese Aufnahmen auf seinem Gerät belässt, anderen Kindern oder Jugendlichen
zeigt, zustellt oder im Filesharing austauscht.

 Wer Gewaltakte oder andere verbotene Szenen fotografiert, mit dem Handy oder
anderen Aufnahme- und Speichergeräten aufnimmt, ins Internet stellt oder vom
Internet herunterlädt.

Unterschrift Schüler/in Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 


