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REGELN FÜR DIE VERWENDUNG DES IPADS IN DER SCHULE

Wer darf ein iPad benutzen?

Wofür darf ich das iPad während der Schulzeit verwenden?

- Nur der jeweilige Eigentümer benutzt sein iPad. 

- Jede Schülerin / Jeder Schüler ist für ihr / sein iPad selbst verantwortlich. 

- Gerät in der verschlossenen Schultasche aufbewahren, wenn es nicht gebraucht wird.

- Das iPad wird nur für die Arbeit im Unterricht auf Anweisung der Lehrkräfte verwendet. 

- Das iPad verbleibt in der Schultasche, wenn es nicht für unterrichtliche Zwecke genutzt 
wird. 

- Das iPad wird nur für Arbeiten im Unterricht auf Anweisung der Lehrkraft verwendet und 
am Ende der Stunde bei Lehrerwechsel in der Schultasche verstaut. 

- Alle Aktivitäten im WLAN der Schule werden von der Schule protokolliert und aufbewahrt 
(rechtliche Vorgabe)! 

- Bild- und Filmmaterial, das im Unterricht zu Unterrichtszwecken gemacht wurde, darf nicht 
ohne Zustimmung veröffentlicht werden! 

- Die Verwendung von Spielen, Social-Media-Plattformen, Streaming-Dienste oder 
Ähnlichem ist auf dem Schulgelände verboten. 

- Unter keinen Umständen dürfen Aufnahmen von Personen gemacht werden, die der 
Aufnahme nicht zugestimmt haben (Recht am eigenen Bild!). 

- In den Pausen darf das iPad nur für schulische Arbeiten verwendet werden, z.B. Lernen für 
den nächsten Test. 

- Für die schulische, digitale Kommunikation wird immer die schuleigene MS Teams Instanz 
verwendet.

http://www.realschule-grossostheim.de


 

Welche Einstellungen müssen (in der Schule) aktiviert sein?

Wie bereite ich mich auf einen Schultag mit meinem iPad vor?

- Die Funktion Bildschirmzeit (zu finden unter Einstellungen) muss durchgehend aktiviert sein. 
Auf Verlangen einer Lehrerin/eines Lehrers muss diese vorgezeigt werden. 

- Das WLAN und Bluetooth sind während des gesamten Schultages aktiv und mit dem 
schulischen Netzwerk verbunden. 

- Die Funktion AirDrop (zu finden unter Einstellungen) muss aktiviert sein und die Einstellung 
„Für jeden“ vorgenommen worden sein. 

- Der Nicht-Stören-Modus (zu finden unter Einstellungen) muss aktiviert sein.

- Achte darauf, dass der Akku des iPads und des Stiftes vor Unterrichtsbeginn vollständig 
geladen ist. 

- Stelle sicher, dass du immer passende Kopfhörer dabei hast und notwendige Passwörter 
immer griffbereit sind.

Die Schule behält es sich vor, Änderungen und Anpassungen an der Nutzungsvereinbarung 
vorzunehmen.



Die Regeln für die Verwendung des iPads in der Schule habe ich aufmerksam gelesen und bin 
damit einverstanden, mich daran zu halten. Bei wiederholten Verstößen gegen diese Regeln 
werden Ordnungsmaßnahmen im pädagogisch angemessenen Rahmen verhängt.
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