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Name: ___________________________________ Klasse: __________ 

 

Regeln zum Umgang mit dem iPad 

Damit die Arbeit mit den Tablets in der Schule störungsfrei verläuft, verpflichtest du dich, die folgenden 

Regeln einzuhalten. Diese Regeln stehen auch in der Nutzungsordnung, die deine Eltern unterschrieben 

haben. 

Grundsätzliches zur Nutzung des Tablets: 

• Ich bringe das Tablet immer aufgeladen und einsatzbereit mit in die Schule. Auch den Stift und den 

Kopfhörer bringe ich immer mit. 

• Ich kenne meinen Nutzernamen und alle Codes und Passwörter. 

• Ich achte darauf, dass immer mindestens 2 GB Speicherkapazität frei sind. 

• Der Bluetooth-Adapter meines Tablets ist in der Schule immer eingeschaltet. 

• Ich stelle das Tablet in der Schule lautlos. Den Ton höre ich nur über Kopfhörer. 

• Ich nutze das Tablet nur dann und in dem Maße, wie meine Lehrkraft mich dazu auffordert. 

• In der Schule nutze ich das Tablet nicht für private Zwecke. 

• Ich nutze nur die von der Lehrkraft angegebenen Apps und Webseiten. 

• Ich lade nur mit der Erlaubnis meiner Lehrkraft etwas Unterrichtsrelevantes herunter. 

• Ich nutze das Tablet nicht in den Pausen. Es bleibt in den Pausen im Klassenraum. 

Sorgsamer Umgang mit dem Tablet: 

• Ich weiß immer, wo mein Tablet und mein Stift sind. 

• Wenn ich das Tablet nicht benutze befindet es sich in meiner Schultasche. 

• Ich lasse das Tablet immer in der Schutzhülle. 

• Ich esse und trinke nicht, wenn das Tablet auf dem Tisch liegt. 

Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht:  

• Ich behalte sensible Daten für mich. 

• Bild-, Ton- und Videoaufnahmen mache ich nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch meine 

Lehrkraft. Andere Personen fotografiere oder filme ich nur, wenn sie mir das ausdrücklich erlaubt 

haben. Dasselbe gilt für Tonaufnahmen.  

• Fotos, Videos oder Tonaufnahmen von anderen Personen dürfen nicht im Internet hochgeladen 

werden, solange dafür keine schriftliche Erlaubnis vorliegt. 

• Ich bedrohe, beleidige oder verletze niemanden über das Tablet. 

• Ich benutze nicht das Tablet oder den Stift meiner Mitschüler*innen.  

• Ich veröffentliche keine Inhalte, die mir nicht gehören. (Urheberrecht) 

• Ich lade nur dann Daten in das Internet hoch, wenn mich meine Lehrkraft dazu auffordert. 

 

Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen und verspreche, mich immer daran zu halten. 

 

___________________________________  ________________________ 

Datum,  Unterschrift der Schülerin / des Schülers   Unterschrift der Lehrkraft 


