
Vereinbarungen für die iPad-Tablet-Nutzung in der Schule 

pRg3 Komenský 

Ich gehe stets sorgsam mit dem Tablet um. 

Bevor ich das Tablet nutze, wasche ich mir die Hände. 

Das Tablet halte ich immer in zwei Händen. 

Mit dem Tablet wird nie gerannt. 

Flüssigkeiten halte ich immer fern vom Tablet. 

Im Unterricht benutze ich das Tablet nur für schulische und nicht für private Zwecke. 

Ich verwende nur die Apps und Quellen, die ich gerade für die Aufgabe brauche. 

Ich benutze Kopfhörer, wenn ich mir für den Unterricht ein Video anschaue oder mir 

Tonaufnahmen anhöre. 

Nach der Stunde stelle ich das Tablet wieder in den Spind und versperre ihn. Für 

Verlust/Diebstahl übernimmt die Schule keine Haftung.  

Ich schaue nicht ungefragt in das Tablet meiner Mitschüler*innen. 

Ohne die Erlaubnis meiner Lehrer*innen werde ich keine Video-, Bild- oder Tonaufnahmen 

machen. 

Ich mache keine Bild-, Video- oder Audioaufnahmen von einer anderen Person ohne deren 

ausdrückliche Erlaubnis. 

Ich beachte grundsätzlich das Urheberrecht und den Datenschutz. 

Ich werde niemanden beleidigen oder verletzen. 

Ich bin damit einverstanden, dass mir eine Lehrperson vorübergehend die Nutzung des 

Tablets verbieten kann, wenn ich gegen die Verhaltensvereinbarungen verstoße. 

Ich bringe das Tablet stets mit geladenem Akku in die Schule mit. 

Ich stelle sicher, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit auf 

dem Gerät verfügbar ist. Bei mangelndem Speicherplatz müssen private Apps und Daten 

sofort gelöscht werden. 

Ich führe immer einen Tablet-Stift, Tastatur und Kopfhörer mit. 

Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets verfügbar sein. 

Apps müssen so organisiert werden, dass sie jederzeit schnell aufgefunden werden können. 

Die Lehrer*innen unterstützen mich dabei, die Regeln in dieser Nutzungsordnung einhalten 

zu können und einzuüben (besonders im Hinblick auf die Datenverwaltung). Dazu 

informieren mich die Klassenlehrer*innenteams auch über Persönlichkeits- und 

Urheberrechte sowie über die 10 Gebote der Digitalen Ethik: 



 

 

 
 
Ich habe die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung sorgfältig gelesen und verpflichte mich, die oben 
genannten Regeln einzuhalten. Mir ist bewusst, welche Konsequenzen ich bei Verstößen gegen die 
vereinbarte Tablet-Nutzung tragen muss. 
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Name in Blockschrift / Klasse / Unterschrift Schüler*in 
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Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 
 


