
Leitgedanken ipad-Nutzung 
 

 

Allgemeines 
1. Mein iPad ist ein Unterrichtswerkzeug zur Unterstützung des Unterrichts und des individuellen 

Lernprozesses. 
2. Ich bringe mein iPad und den Apple-Pen jeden Tag vollständig aufgeladen und 

funktionstüchtig in die Schule mit. 
3. Den Apple-Pen transportiere ich grundsätzlich nur in der Hülle.  

 

Verwendung in der Schule 
1. Ich nutze das iPad nur mit sauberen und trockenen Fingern. 
2. Während der Arbeit mit dem iPad bleiben Speisen und Getränke in der Schultasche. 
3. Ich nutze das iPad im Unterricht ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur nach 

Aufforderung durch die Lehrkraft. Wenn der Lehrer darum bittet, schließe ich mein iPad bzw. 
ich schalte es aus.  

4. Die Nutzung von YouTube oder Social Media ist nur auf Aufforderung gestattet. 
5. Wenn ich etwas auf dem iPad abspiele, nutze ich meine eigenen Kopfhörer. 
6. Das iPad und der Stift von anderen ist für mich tabu. 
7. Ich beachte die von den Lehrkräften vorgegebene Ordner-Struktur. 
8. Ich nutze das AppleTV nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft, z.B. zum Spiegeln des 

eigenen Bildschirms. 
9. Das schuleigene WLAN nutze ich nur zu unterrichtlichen Zwecken und nach Aufforderung 

durch die Lehrkraft. 
10. Ich gehe verantwortungsvoll mit Daten um (Bsp.: Foto, Ton Video). Bevor ich Bilder, Ton und 

Videos von einer anderen Person aufnehme, muss diese einverstanden sein.  
11. Im Allgemeinen ist es z.B. streng verboten, Fotos und Videos von Dritten ohne deren 

Einwilligung (bei Minderjährigen die der Eltern) im Rahmen von "social media” zu nutzen. 
12. Emails rufe ich täglich ab.  
13. Spiele auf dem iPad sind nicht gestattet.  
14. Das iPad entbindet nicht von der Pflicht, herkömmliche Materialien wie Stifte, Bücher, Hefte 

etc. in die Schule mitzubringen. 
 

Pausen-/ Sportregelung 
1. Die großen und kleinen Pausen dienen der Erholung. Daher darf das iPad in diesen Zeiten 

nicht verwendet werden. 
2. In den großen Pausen bleibt das iPad in der Schultasche bzw. im Klassenzimmer. Dieses muss 

in den großen Pausen immer verschlossen sein.  
3. Während des Sportunterrichts bleibt das iPad in der verschlossenen Umkleidekabine.  

 

Folgen bei Nichtbeachtung  
1. Wenn ich mein iPad nicht regelgerecht benutze, wird dieses von der Lehrkraft eingesammelt 

und im Sekretariat abgegeben.  
2. Alle Aufgaben, die eine Nutzung des iPads erfordern, erledige ich dann in einer alternativen 

Form. Gleiches gilt, wenn ich mein iPad daheim vergesse oder vergesse mein iPad zu laden 
und dieses ausgeht. 

3. Es dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassistischen, 
pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder 
nicht altersgemäßen Inhalten konsumiert bzw. auf dem Gerät gespeichert werden.  
Dies zieht eine schulische Erziehungs- und Ordnungsmaßnahme (§90) und eine Sperrung des 
Accounts mit sich. 

4. Die Schule behält sich weiterhin vor, das iPad auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und 
damit sämtliche Daten auf dem Gerät zu löschen. 
 


