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Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung in der Schulzeit
und Hinweise zur häuslichen Nutzung (Erprobungsphase,
Stand Dezember 2021)
I. Grundsätzliches:
1. Ich gehe mit dem Tablet und den dazugehörigen Geräten
(Peripheriegeräten) sorgsam um.
2. Wenn das Tablet in Betrieb ist und ich damit arbeite, esse/trinke ich nichts und habe
saubere Hände.
II. Nutzung zu Hause:
1. Das Tablet der Schulbuchausleihe ist für mich ein schulisches Arbeitsgerät. Ich nutze
es deshalb nicht privat, z. B. zum Spielen oder für soziale Netzwerke. Private Fotos
und Videos speichere ich deshalb nicht auf meinem Schul-Tablet.
2. Ich achte darauf, ausreichend Speicherkapazität freizuhalten und Dateien, die ich
nicht mehr benötige, zu löschen.
3. Ich lade das Tablet stets für den nächsten Schultag auf.
III. Nutzung in der Schule:
1. Das Tablet wird immer mit in die Schule gebracht.
2. Meine Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) habe ich immer dabei. Ich
gebe sie niemals an andere Personen – außer an meine
Eltern/Erziehungsberechtigten – weiter.
3. Das Tablet ist grundsätzlich auf „lautlos“ eingestellt.
4. Ich werfe keine Gegenstände auf das Tablet und lege keine Gegenstände darauf ab.
5. Befindet sich das Tablet in meiner Schultasche, gebe ich auch auf sie besonders Acht.
6. Zu Unterrichtsbeginn lege ich das Tablet betriebsbereit auf den Tisch. Die Hülle ist
zugeklappt und verdeckt den Bildschirm.
7. Ich verwende das Tablet nur auf Anweisung einer Lehrkraft.
8. Ich arbeite mit dem Gerät stets zielorientiert. Dabei nutze ich nur die Programme und
Apps, die ich unmittelbar zur Erledigung des Arbeitsauftrags benötige.
9. Ich schaue nicht ohne nachzufragen auf den Bildschirm von Mitschülerinnen/
Mitschülern.
10. Ich benutze das Tablet einer Mitschülerin/ eines Mitschülers nicht ohne deren/
dessen Zustimmung.
11. In einer Gruppenarbeitsphase ist das Tablet nicht wichtiger als die Personen in
meiner Gruppe.
12. Wenn ich im Unterricht Videos schauen oder ein Musikbeispiel anhören soll, dann
nutze ich Kopfhörer, um andere nicht beim Lernen zu stören.
13. Mir ist bewusst, dass die Lehrkraft während des Unterrichts über die „ClassroomApp“ jederzeit sehen kann, welche Apps geöffnet sind und welche Inhalte ich mir
gerade anschaue.
14. Am Ende der Schulstunde, in der ich das Tablet verwendet habe, schalte ich es aus
oder setze es in den Stand-by-Modus.
15. Vor dem Wechseln des Klassensaals verstaue ich das Gerät in meiner Schultasche. Ich
renne damit nicht.
16. Während der kleinen und großen Pausen, verwende ich das Tablet nicht.
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17. Sollte das Tablet nach einer Pause nicht auffindbar oder beschädigt sein, informiere
ich umgehend eine Lehrkraft und wende mich an das Sekretariat.
IV.
1.
2.
3.
4.

Kommunikation
Ich gebe mich nicht als eine andere Person aus.
Ich beleidige oder bedrohe andere Personen nicht.
Ich vermeide unnötige Nachrichten, die zu Ablenkung führen.
Ich nutze soziale Netzwerke jeglicher Art nicht während der Schulzeit, es sei denn,
dies ist für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft bekanntgegeben.

V.

Inhalte, Datenschutz und Sicherheit
Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur mit
Erlaubnis einer Lehrkraft und zu schulischen Zwecken gestattet.
Ohne deren Einverständnis fertige ich keine Foto-, Filmaufnahmen und
Audiomitschnitte von Mitschülerinnen/ Mitschülern an.
Ich lade keine Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte von mir, Mitschülerinnen/
Mitschülern oder sonstigen Personen in das Internet hoch.
Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät
gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung werden, wenn diese
rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen,
ehrverletzenden oder nicht altersmäßigen Inhalts sind. Sollte ich bei
Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte aufgerufen haben, so melde ich
dies sofort der Lehrperson.
Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das Streaming
von Filmen, Musik und Spielen ist mir in der gesamten Schule nicht gestattet, sofern
es nicht ausdrücklich durch eine Lehrkraft angeordnet wurde.
Das Gymnasium am Steinwald ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten Daten
verantwortlich.
Das Gymnasium am Steinwald übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät
oder Diebstahl.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

VI.

Verstöße gegen diese Regeln können zu folgenden Konsequenzen führen:
Nach §32 SchoG Abs.1 können zur Verwirklichung des Unterrichts- und
Erziehungsauftrags der Schule, der Erfüllung der Schulbesuchspflicht, der Einhaltung
der Schulordnung und zum Schutz von Personen und Sachen Ordnungsmaßnahmen
gegenüber Schülerinnen und Schülern getroffen werden, soweit andere erzieherische
Einwirkungen nicht ausreichen. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu
beachten.

1. Bei der ersten Regelverletzung gegenüber der Tablet-Nutzung wird die Schülerin/der
Schüler durch die verantwortliche Lehrkraft ermahnt und es erfolgt ein Eintrag ins
Klassenbuch.
2. Wenn bei Pflichtverletzung gegenüber der Tablet-Nutzung Ermahnen und
erzieherische Gespräche nicht wirken, wird die Schülerin/der Schüler durch die
verantwortliche Lehrkraft zeitlich befristet von der Tablet-Nutzung ausgeschlossen.
Die Schülerin/der Schüler ist dazu verpflichtet, die nicht gesicherten und versäumten
Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten.
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Die verantwortliche Lehrkraft informiert die Eltern/die Erziehungsberechtigten, die
durch ihre Unterschrift die Maßnahme zur Kenntnis nehmen und sicherstellen, dass
erzieherische Einwirkung der Schule vom Elternhaus unterstützt werden. Ebenso
wird die Klassenleitung informiert, die den Verstoß dokumentiert (Name, Datum, Art
des Verstoßes).
3. Weitere Pflichtverletzungen im Hinblick auf die Tablet-Nutzung führen dazu, dass die
Klassenleitung die Eltern/die Erziehungsberechtigten und die Schülerin/den Schüler
zu einem erzieherischen Gespräch einlädt, in dem den Ursachen für das
Fehlverhalten nachgegangen wird und Vereinbarungen getroffen werden, dieses
abzustellen. Der Verlauf des Gesprächs wird protokolliert und das Protokoll der
Schülerakte beigefügt.
4. Bei nochmaliger Pflichtverletzung gegenüber der Tablet-Nutzung informiert die
Klassenleitung die Stufenkoordination, die gemeinsam mit der Schulleitung über
weitere Erziehungs- und/oder Ordnungsmaßnahmen berät und ein entsprechendes
Vorgehen einleitet.

-------------------Abschneiden und zurück an die KlassenlehrerInnen------------------------

für die Schülerakte:
Kenntnisnahme über die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung in der Schulzeit
und Hinweise zur häuslichen Nutzung (Erprobungsphase,
Stand Dezember 2021)

Ort, Datum: ____________________________________________
Ich habe die Vereinbarungen zur Tablet-Nutzung sorgfältig gelesen und verpflichte mich,
die oben genannten Regeln einzuhalten. Mir ist bewusst, welche Konsequenzen bei
Verstößen gegen die Tablet-Nutzung getragen werden müssen.

__________________________________________________________________________________
Name in Blockschrift / Klasse
Unterschrift Schüler/Schülerin

_________________________________
Unterschrift der Erziehungsberechtigten

