
REGELN FÜR DIE IPAD-NUTZUNG

NUTZUNG DER IPADS
1. Das iPad ist in erster Linie für schulische Zwecke bestimmt.

2. Die  Nutzung  während  der  Unterrichtszeit  geschieht  ausschließlich  auf
Anweisung der Lehrkraft, ansonsten bleibt das iPad in der Schultasche.

3. Außerhalb der Unterrichtszeit müssen die iPads grundsätzlich ausgeschaltet
und sicher aufbewahrt werden. 

4. Auch während der Mittagspause dürfen die iPads nicht genutzt werden.

5. Bei  Missachtung  der  Nutzungsregeln  kann  das  iPad  für  die  Zeit  des
Unterrichts  entzogen  werden,  wobei  gewährleistet  sein  muss,  dass  die
Mitarbeit am Unterricht weiterhin möglich ist.

6. Bei  einem  möglichen  Schadensfall  ist  dieser  umgehend  zu  melden.  Die
zeitnahe Reparatur oder entsprechenden Ersatz zu besorgen liegt hierbei in
der Verantwortung des Verursachers (je nach Vertragsschluss können auch
Serviceleistungen der GfdB in Anspruch genommen werden). 

AUFGABEN DER SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
1. Das iPad ist mit geladenem Akku in die Schule zu bringen.

2. Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) sind stets
verfügbar zu halten.

3. Es muss genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit vorhanden
sein.  Bei  fehlendem Speicherplatz  müssen  private  Apps  und  Daten  sofort
gelöscht werden.

4. Alle  Apps  und  Daten  sind  so  zu  organisieren,  dass  sie  jederzeit  schnell
aufgefunden werden können.

5. Einfache Kopfhörer bzw. Headsets sind anzuschaffen und immer mitzuführen.

6. Die iPads sind regelmäßig auf aktuelle Systemupdates zu überprüfen. Diese
sind  eigenverantwortlich  und  zeitnah  zuhause  durchzuführen,  um  den
unterrichtlichen Ablauf in der Schule nicht zu stören. 

INHALTE UND DATENSCHUTZ 
1. Foto-,  Filmaufnahmen  und  Audiomitschnitte  auf  dem  Schulgelände  sind

verboten - es sei denn zu Unterrichtszwecken.

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.

3. Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem
Schulgelände während der Unterrichtszeit verboten.

4. Für  den Unterricht  relevante  Inhalte  und Arbeitsmaterialien  werden in  der
jeweiligen  App  auf  dem  iPad  oder  auf  IServ  gespeichert.  Der  Gebrauch
anderer Cloud-Dienste ist für die schulische Nutzung untersagt. 

5. Die Anmeldung für Applikationen (Apps) oder Browseranwendungen erfolgt
für  den  Unterricht  und  für  schulische  Zwecke  ausschließlich  über  einen
anonymisierten SchülerInnen-Account.

6. Weitere Hinweise finden sich unter den „Datenschutzrichtlinien für die iPad
Nutzung am Lessinggymnaisum“.


