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REGELN FÜR DIE TABLET - NUTZUNG 

 
 

NUTZUNG DER TABLETS 

1. Das Tablet ist auf dem Schulgelände für schulische Zwecke bestimmt. 
2. Die Nutzung im Unterricht geschieht ausschließlich auf Anweisung der Lehrkraft. 
3. Außerhalb der Unterrichtszeit muss das Tablet sicher aufbewahrt werden. In den Pausen darf 

das Tablet nur in der Aula, Pausenhalle und Bibliothek verwendet werden. 
4. Ein möglicher Schadensfall ist umgehend zu melden. Die zeitnahe Reparatur oder ein 

entsprechender Ersatz liegt hierbei in der Verantwortung des Verursachers. Die Schule kann für 
Verlust und Schäden keine Verantwortung übernehmen. 

5. Die Kamera am Tablet ist abzudecken. 
6. Bei Missachtung der Nutzungsregeln kann das Tablet für die Zeit des Unterrichts entzogen 

werden, wobei eigenverantwortlich gewährleistet sein muss, dass die Mitarbeit am Unterricht 
weiterhin ohne Tablet möglich ist. 
Bei schwerwiegenden Verstößen kann es zu disziplinarischen Maßnahmen bis hin zu straf- oder 
zivilrechtlichen Konsequenzen kommen. 

 
AUFGABEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER 

1. Das Tablet ist mit geladenem Akku in die Schule zu bringen. 
2. Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen, Passwörter) sind stets verfügbar zu halten 

und sicher aufzubewahren.  
Bei Verdacht auf Missbrauch ist dies umgehend an helpdesk@fdg-online.de zu melden. 

3. Wird das Tablet nicht benötigt, so liegt es flach auf dem Tisch. 
4. Es muss ausreichend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit vorhanden sein. Bei 

fehlendem Speicherplatz müssen private Apps und Daten sofort gelöscht werden. 
5. Alle Apps und Daten sind so zu organisieren, dass sie jederzeit schnell aufgerufen werden 

können. 
6. Das Tablet sind regelmäßig auf aktuelle Systemupdates zu überprüfen. Diese sind 

eigenverantwortlich und zeitnah zuhause durchzuführen, um den unterrichtlichen Ablauf in der 
Schule nicht zu stören. 

7. Der Ton ist stumm zu schalten. 
8. Kopfhörer sind zum Abspielen von Audiodateien immer mitzubringen.  
9. Die auf dem Tablet erstellten Materialen sind so bereit zu halten, dass sie jederzeit der 

Lehrkraft gezeigt oder geschickt werden können. 
 
INHALTE UND DATENSCHUTZ 

1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte auf dem Schulgelände sind verboten. Temporäre 
Ausnahmen müssen explizit durch die Lehrkraft erlaubt werden. 

2. Es dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassistischen, 
pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder 
nicht altersgemäßen Inhalten auf dem iPad gespeichert sein. Die rechtlichen Vorgaben zum 
Datenschutz, Strafrecht und Jugendschschutzgesetz müssen beachtet werden. Temporäre 
Ausnahmen müssen explizit durch die Lehrkraft erlaubt werden. 

3. Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem Schulgelände 
verboten. 
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4. Für den Unterricht relevante Inhalte und Arbeitsmaterialien werden in der jeweiligen App auf 
dem Tablet, auf mebis oder auf iCloud gespeichert. Der Gebrauch anderer Cloud-Dienste ist für 
die schulische Nutzung untersagt. 

5. Der Netzwerkverkehr wird im Rahmen der Datenschutzvorschriften aufgezeichnet und kann 
einem Gerät zugeordnet werden. 

6. Aufzeichnungen aus schulischem Kontext dürfen nicht in sozialen Netzwerken oder im Internet 
verbreitet werden. Verstöße werden schul- und strafrechtlich verfolgt und geahndet. 

7. Die Lehrkraft ist jederzeit berechtigt, die Herausgabe des Tablets zur Einsicht und Prüfung zu 
verlangen. Beim Verdacht eines Verstoßes gegen die bereits genannten Regeln muss das Tablet 
sofort der Lehrkraft ausgehändigt werden. Sie ist berechtigt den Browser-Verlauf sowie alle 
Dateien (inklusive der Bild- und Tondateien) auf dem Tablet und der Cloud zu überprüfen. 
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