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Richtlinien zur Nutzung der iPads an der MS Paldau 
 

Allgemein 

Basis für den Umgang miteinander in der Schule – on- und offline – ist gegenseitiger Respekt! Auch online gehen wir 

respektvoll miteinander um! 

➢ Jeder/jede geht SORGSAM mit ihren/seinen und fremden Geräten sowie Zubehör um! (Ladekabel, 

Kopfhörer, Tablet-Stift, Maus oder USB-Stick) Wenn etwas verloren geht oder kaputt gemacht wird, muss 

es auf eigene Kosten ersetzt werden. Es gelten die allgemeinen Regeln der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). 

➢ Ich nehme mein Gerät mit Stift und Tastatur täglich GELADEN in die Schule mit.  

➢ Ich beginne und beende die Arbeit auf meinem digitalen Gerät, wenn es die Lehrperson sagt, ansonsten 

befinden sich die Tablets ausgeschalten in der Schultasche. DIE NUTZUNG DER GERÄTE IN DER PAUSE IST 

NICHT ERLAUBT! 

➢ Die iPads müssen bei Verwendung während der Unterrichtsstunde in den Classroom der Lehrperson 

eingeloggt sein. 

➢ Während der Schulzeit wird das Gerät nur für den Unterricht benutzt, und zwar wie von der Lehrerin / vom 

Lehrer angeordnet. Alle anderen Anwendungen müssen geschlossen sein, Downloads nur nach Anweisung, 

bei nicht Einhaltung stellt dies einen Verstoß dar. 

➢ Es ist verboten illegale oder unangemessene Inhalte aufzurufen oder zu teilen. Verstöße werden verfolgt.  

➢ Wir geben keine Daten von anderen Schülerinnen oder Schülern oder Lehrpersonen im Internet bekannt. 

➢ PLAGIATE sind strafbar! Urheberrechtlich geschützte Daten (Musik, Filme, Programme, Fotos …) dürfen 

ohne die Zustimmung der Urheber/innen in der Schule nicht genutzt werden. Auch der Download von 

Dateien für private Zwecke über das Schulnetzwerk ist nicht erlaubt. Internetinhalte in Hausübungen oder 

Recherchen müssen mit Quellenverweis gekennzeichnet werden. 

➢ Die Geräte werden bis zum Austritt aus der MS Paldau von der Schule vollverwaltet.  

➢ Die Eltern beziehungsweise Schülerinnen und Schüler sind Eigentümer/Innen der Geräte und somit für 

deren Funktion verantwortlich. 

 

Technik 

➢ Ich lade mein Gerät und Zubehör (Stift, Tastatur etc.) zu Hause und bin dafür verantwortlich alles mit 

VOLLEM AKKUSTAND in die Schule mitzubringen.  

➢ Ich gebe Bescheid, wenn meine Technik nicht funktioniert. 

➢ Von der Schule installierte Apps und Programme darf ich auf meinem Gerät nicht verändern oder löschen. 

➢ (Software-) Updates und Backups müssen regelmäßig durchgeführt werden. 
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Soziales Miteinander 

➢ Ich unterstütze meine Klassenkamerad/innen, indem ich auf Chatfragen freundlich antworte oder ihnen 

bei technischen Problemen helfe. 

➢ Inhalte oder Kommentare, die jemanden verletzen könnten, sind zu unterlassen! Falls ich belästigt werde 

informiere ich eine Lehrperson. 

➢ Unerlaubte Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen, Personen oder dem Unterricht sind absolut 

verboten. 

➢ Als Klasse unternehmen wir etwas, wenn es zu Mobbing, Beleidigungen oder Angriffen kommt und reden 

mit einer Lehrperson. 

➢ Jegliche Art von Cyber-Mobbing führt zu harten Konsequenzen, bis hin zum Verbot der Gerätenützung in 

der Schule sowie einem Schulverweis.  

 

Erziehungsberechtigte 

➢ Ich achte darauf, dass mein Kind in einer geeigneten Umgebung seine Aufgaben am digitalen Gerät 

bearbeiten kann. 

➢ Ich schaue darauf, dass mein Kind nicht den ganzen Tag vor dem digitalen Endgerät verbringt. (Beispiele: 

Abgesprochene Zeiten, wann das Gerät genutzt werden darf = Bildschirmzeit; am Abend wird das Gerät 

nicht ins Schlafzimmer mitgenommen) 

➢ Ich achte darauf, dass mein Kind keine illegalen Seiten besucht und spreche mit ihm über die Gefahren im 

Internet. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ich habe die Richtlinien zur Nutzung der iPads an der MS Paldau gelesen, nehme sie hiermit zur Kenntnis 

und werde mich an diese halten. 

Name der Schülerin / des Schülers: ____________________________   Klasse: _____________________ 

 

 

Unterschrift der Schülerin / des Schülers: _____________________________________________________ 

 

_______________________   ____________________________________________________ 

Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


