
Nutzungsvereinbarung und Regeln für die iPads 

I. Grundlagen 

1. Die iPads sind ausschließlich für schulische Zwecke bestimmt,  
2. Sie müssen entsprechend den Anweisungen der Lehrkräfte zwischen Schule 

und Elternhaus hin und her transportiert werden. 
3. Es ist jeder Lehrkraft vorbehalten, selbst über Art und Umfang der Nutzung im 

und für den Unterricht zu entscheiden. 
 

II. Haftung 

1. Die Alex-Deutsch-Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am 
Gerät oder Diebstahl. 

2. Die Alex-Deutsch-Schule ist nicht für die auf dem Tablet gespeicherten 
Daten verantwortlich. 

3. Diese Nutzungsvereinbarung gilt zusätzlich zur bestehenden Haus- und 
Mediennutzungsordnung. 
 

III. Nutzung 

Das iPad ist als schulisches Werkzeug zu betrachten. Die Schülerin / der Schüler ist 
für die Einsatzbereitschaft des iPad im Unterricht verantwortlich. 

1. Das Tablet ist zu Schulbeginn stets vollständig geladen. Das Ladekabel wird 
zum Unterricht mitgebracht. 

2. Erforderliche Zugangsdaten (Benutzername und Passwörter) müssen 
jederzeit verfügbar sein (s. Eintragung im MILA-Heft). 

3. Wird das Tablet im Unterricht nicht benötigt, so ist es ausgeschaltet bzw. im 
Flugmodus in der Schultasche. 

4. Die Nutzung des Internets, die ausschließlich über das Schul-WLAN erfolgt, 
wie auch der Transfer von Daten, sind nur nach ausdrücklicher Erlaubnis 
durch eine Lehrkraft. 

5. Bei einer Onlinerecherche wird ausschließlich zum vorgegebenen Thema 
recherchiert bzw. werden nur die von der Lehrkraft angegebenen Seiten 
aufgerufen. 

6. Das Tablet ist Arbeitsmittel, kein Privatbesitz. Die Privatsphäre ist 
eingeschränkt. Jede Lehrkraft darf deshalb jederzeit die Aktivitäten (wie z.B. 
den Suchverlauf) auf dem Tablet einsehen; das Tablet ist zu diesem Zweck 
jederzeit zu entsperren. 

7. Das iPad sollte immer flach auf der Bank liegen und nicht aufgeklappt stehen. 
8. Die Foto-, Audio-und Videofunktion darf auf dem Schulgelände nur nach 

ausdrücklicher Aufforderung durch eine Lehrkraft genutzt werden. Aufnahmen 
von Personen bedürfen immer deren Einwilligung und ggf. der der Eltern. 

9. Sprachsteuerungen, wie z.B. „siri,“ sowie alle Töne sind deaktiviert. 
 



Generell untersagt sind: 
 

1. Die Nutzung einer privaten Apple-ID. 
2. Die Nutzung während der Pausen. 
3. Die Nutzung in der Freizeit, außer bei Freizeiten mit digitalem Angebot (z. B.: 

social media, …). 
4. Private Nachrichten zu senden. 
5. Jedes Mithören oder Protokollieren fremder Datenübertragungen. 
6. Die Verwendung fremder oder falscher Benutzernamen und Passwörter. 
7. Die Nutzung eines fremden iPads. 
8. Der Download und das Streaming von Filmen, Musik und Spielen, sofern es 

nicht explizit von der Lehrkraft angeordnet wurde. 
9. Aufnahmen, die im Unterricht gemacht wurden, dürfen grundsätzlich nicht 

Dritten gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden. 
10. Die Aktivierung von AirDrop, außer auf Anweisung des Lehrers. 
 

 
IV. Urheberrecht und Datenschutz 

1. Es gelten die allgemeinen rechtlichen Grundlagen aus dem Datenschutz-, 
Urheber- und Strafrecht. Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte 
dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur 
Verfügung gestellt werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, 
gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht 
altersmäßigen Inhalts sind.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Die Erlaubnis zur Tabletnutzung wird unter Vorbehalt erteilt und kann jederzeit 
zurückgenommen werden. Ein Verstoß gegen die oben genannten Punkte kann zum 
(temporären) Entzug des Tablets führen.  

 

Ich habe die oben genannten Punkte gelesen und werde mich an die Vorgaben 
halten. 

_______________________________    __________________________ 

Name, Vorname Schülerin/Schüler        Datum, Unterschrift  

 

Ich habe die oben genannten Punkte zur Kenntnis genommen und unterstütze deren 
Umsetzung. 

_______________________________    __________________________ 

Name Erziehungsberechtigte/r              Datum, Unterschrift  


