
 
Nutzungsvereinbarung für Tablets am GaS  

  
 
Unsere Schülerinnen und Schüler wurden durch den Regionalverband mit iPads ausgestattet, die 

u.a. nach und nach die Schulbücher ersetzen sollen. 

Damit ein verantwortungsvoller und konfliktfreier Umgang mit diesen Geräten gewährleistet ist, 

verpflichten sich alle Schülerinnen und Schüler, die folgenden Vereinbarungen einzuhalten: 

1. Die Erlaubnis zur Nutzung der Tablets bezieht sich ausschließlich auf den Unterricht – nach 

ausdrücklicher Aufforderung durch eine Lehrkraft bzw. durch eine Fachkraft der FGTS. In den 

Pausen ist die Nutzung grundsätzlich untersagt. (Vgl. Regeln zur Smartphone-Nutzung am GaS) 

2. Jede Schülerin bzw. jeder Schüler trägt die Verantwortung für ihr/sein Gerät sowie für die siche-

re Aufbewahrung des Tablets in den Pausen. 

3. Das Tablet ist vor Schulbeginn aufgeladen und jederzeit einsatzbereit. 

4. Wenn das Tablet nicht im bzw. für den Unterricht benutzt wird, befindet es sich ausgeschaltet 

oder im Flugmodus in der Schultasche. 

5. 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 bzw. eine Fach-

kraft der FGTS erlaubt. 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 

bzw. Fachkraft der FGTS darf deshalb jederzeit die Aktivitäten (wie z.B. auch den Suchverlauf) 

auf dem Tablet einsehen; das Tablet ist zu diesem Zweck jederzeit zu entsperren. 

7. Es ist nicht erlaubt, sich mit dem Tablet im Unterricht private Nachrichten über Airdrop oder 

andere Apps zu senden; Airdrop ist grundsätzlich deaktiviert. 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 Auffor-

derung durch eine Lehrkraft bzw. eine Fachkraft der FGTS genutzt werden. Aufnahmen von 

Personen bedürfen in jedem Fall deren Einwilligung und gegebenenfalls bei nichtvolljährigen 

Schülerinnen und Schülern der Einwilligung der Eltern. 

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

10. Die Nutzung einer privaten Apple-ID ist nicht erlaubt. Ebenso ist es nicht erlaubt, in das System 

des Tablets einzugreifen, um nicht zugelassene Anwendungen zu installieren (einen Jailbreak 

durchzuführen), oder Daten über einen Hotspot bzw. über das eigene iPhone zu transferieren. 

Goldene Regel: Ich achte die Menschenwürde meiner Mitschülerinnen und Mitschüler sowie 

meiner Lehrerinnen und Lehrer. Ich beteilige mich nicht an persönlichen Angriffen (z.B. über soziale 

Medien) und konsumiere bzw. verbreite keine Fotos, Videos, Memes etc. mit problematischen 

Inhalten – weder auf dem Schulgelände noch im privaten Umfeld. 

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 der Schülerin/des Schülers       und Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

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

 

______________________________________ ___________________________________ 

Name des/der Erziehungsberechtigten                und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 


