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Antrag zur Nutzung eines iPads/Tablets für schulische Zwecke
Jahrgangsstufe / Klasse: ______________
Vor- und Nachname: _____________________________________________________________

Ich beantrage die Nutzung eines iPads (oder eines vergleichbaren Tablets mit Stifteingabe) für rein schulische Zwecke (in der Regel digitale Heftführung) im Unterricht.
Die umseitige Nutzerordnung habe ich zur Kenntnis genommen und mir ist bewusst, dass
diese Regeln eingehalten werden müssen und die weitere Nutzung des Tablets bei Verstößen untersagt werden kann.
Weiterhin werde ich meine jeweiligen Fachlehrkräfte über die Nutzung des Tablets informieren. Diese müssen mit der Verwendung im Unterricht einverstanden sein.

__________________

________________________

______________________

Ort, Datum

Unterschrift Schüler*in

Unterschrift Erziehungsberechtigter

Genehmigung durch die Schulleitung am ________________

______________________
Unterschrift Schulleitung

Tablet-Nutzerordnung
Du darfst ein Tablet in der Schule benutzen – meist zum Zweck der Heftführung! Da das Gerät
noch viel mehr Möglichkeiten bietet, sind innerhalb der Schule einige Regeln notwendig, an die du
dich halten musst.
Mach dir bitte bewusst, dass diese Erlaubnis auch wieder entzogen werden kann - auch in einzelnen Fächern - und du dann möglicherweise wieder eine analoge Heftführung benötigst.

Regeln für den Unterricht in der Schule
1. Das Tablet ist umgedreht auf dem Tisch oder in der Schultasche, falls es die Unterrichtsphase nicht erfordert!
2. Die Internetnutzung ist während der Unterrichtszeit verboten! Ausnahmen können nur anwesende Lehrkräfte erteilen.
3. Folgendes ist im Unterricht verboten:
• Die Verwendung sozialer Netzwerke oder Messenger-Dienste!
• Filme, Musik sowie Spiele zu streamen oder zu spielen!
• Film- oder Tonaufnahmen zu machen. Auch Fotos dürfen nicht ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft gemacht werden!
Lehrkräfte können Ausnahmen genehmigen!
4. Ich benutze das Tablet nur zur Bearbeitung der Aufgaben, die ich von der Lehrerin bzw. dem
Lehrer erhalten habe.
5. Die Nutzung des Geräts als Heftersatz oder zur Speicherung des Tafelbildes muss von der
Lehrkraft gestattet werden.
6. In der Schule nutze ich das Tablet außerhalb des Unterrichts nur zur Unterrichtsvor- oder
Nachbereitung.
7. Ohne die Erlaubnis der Beteiligten verö entliche ich kein Material, das während des Unterrichts aufgenommen wurde. Das gilt für Arbeitsmaterial ebenso wie für Videos oder Fotos.

Sonstiges
Es dürfen keine jugendgefährdenden, sittenwidrigen, sexuell anstößigen und strafbaren Inhalte,
z.B. pornogra scher, gewaltverherrlichender, volksverhetzender oder verfassungsfeindlicher Art
erstellt, aufgerufen, ins Netz gestellt, versendet oder auf sonstige Weise verö entlicht werden.

Aufgaben der Erziehungsberechtigten
Die Eltern verp ichten sich, mit ihren Kindern eine Vereinbarung zum Mediennutzungsverhalten
zu tre en.
Wir empfehlen eine schriftliche Vereinbarung, die an das Alter der Kinder fortlaufend angepasst
werden kann. Dazu gehören sicherlich Vereinbarungen zur Hausaufgabenzeit, Zeitbeschränkungen bei der Nutzung elektronischer Medien oder die Abwesenheit des Smartphones bei Erledigung der Hausaufgaben. Daher ist das regelmäßige Gespräch mit Ihren Kindern wichtig.

Weitere Informationen

https://t1p.de/pfy8
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Unter diesem Link be ndet sich eine Vielzahl an Informationen zum iPad, auch wie dieses richtig
kon guriert und eingestellt wird. Diese sind ursprünglich für die iPad-Klassen konzipiert.
Die Schule kann keine Hilfestellung und Support für iPads oder andere Tablets anbieten, für einzelne Fragen und Probleme stehen wir aber dennoch zur Verfügung. Die Kontaktdaten sind bei
den Informationen zu nden.

