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REGELN FÜR DIE VERWENDUNG DES iPADS IN DER SCHULE 
 
Wer darf das iPad benutzen?  
 
• 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 für unterrichtliche 

Zwecke gebraucht wird. 
 
Wofür darf ich das iPad während der Schulzeit verwenden?  
 
• Das iPad wird nur für die Arbeit im Unterricht auf Anweisung der Lehrkräfte verwendet. 
• Das iPad bleibt am Morgen im Schulranzen, bis die Lehrkraft der ersten Stunde erlaubt, es 

heraus zu nehmen. 
• Audio-, Bild- und Filmmaterial, das im Unterricht zu Unterrichtszwecken gemacht wurde, 

darf nicht ohne Zustimmung veröffentlicht werden. 
• Private Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen während der Schulzeit 

nicht auf dem Gerät genutzt, versendet oder Anderen zur Verfügung gestellt werden. 
• Die Verwendung von Spielen, Streaming-Diensten, Social-Media-Plattformen oder Ähn-

lichem, sowie der Download von Daten, ist auf dem Schulgelände verboten. 
• Unter keinen Umständen dürfen Aufnahmen von Personen gemacht werden, die Aufnahmen 

nicht zugestimmt haben (Recht am eigenen Bild). 
• In den Pausen zwischen 2. und 3. Stunde und 4. und 5. Stunde bleibt das iPad im 

Klassenzimmer und darf nicht in den Pausenbereich mitgenommen werden. Die Lehrkräfte 
schließen die Klassenräume während der Pausen ab. 

• Für die schulische, digitale Kommunikation wird immer der Schulmanager verwendet. 
• Die Funktion Bildschirmzeit (zu finden unter Einstellungen) muss durchgehend aktiviert 

sein. Auf Verlangen einer Lehrkraft 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 Einstel-

lung „Für jeden“ vorgenommen worden sein. 
• Der Nicht-Stören-Modus (zu finden unter Einstellungen) muss aktiviert sein. 

 
Wie bereite ich mich auf einen Schultag mit meinem iPad vor?  
 
• Achte darauf, dass der Akku des iPads und des Stiftes vor Unterrichtsbeginn vollständig 

geladen ist. 
• Das iPad und dessen Zubehör sind mit dem Schüler-Namen gekennzeichnet. 
• Stelle sicher, dass du immer passende Kopfhörer dabei hast und notwendige Zugangsda-

ten und Passwörter stets verfügbar sind. 
• Apps und Dateien sollen so organisiert werden, dass diese jederzeit wieder aufgefunden 

werden können. 
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Datenschutz und Sicherheit 
 
• Alle Aktivitäten im WLAN der Schule werden von der Schule protokolliert und aufbewahrt 

(rechtliche Vorgabe). Im Verdachtsfall des Missbrauchs kann ein personen- oder gerätebe-
zogener Einblick durchgeführt werden. 

• Während des Unterrichts kann die Lehrkraft mithilfe der Classroom-App digitale Einsicht 
in die Schülerbildschirme nehmen. 

• Die Realschule Alzenau sowie das Landratsamt Aschaffenburg sind nicht für die auf den 
Tablets gespeicherten Daten verantwortlich. Ebenso wenig für den etwaigen Verlust von 
Daten. Die regelmäßige Erstellung von Backups wird dringend empfohlen.  

• In den Pausen und beim Raumwechsel sind die iPads sowie das Zubehör sicher aufzube-
wahren. Der Eigentümer ist selbst für Beschädigungen oder Verlust verantwortlich. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
REGELN FÜR DIE VERWENDUNG DES iPADS IN DER SCHULE 
 
Diesen Abschnitt ausgefüllt beim Klassleiter abgeben 
 
Die Regeln für die Verwendung des iPads in der Schule haben wir aufmerksam gelesen 
und sind damit einverstanden, uns daran zu halten. Bei wiederholten Verstößen gegen 
diese Regeln werden Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen verhängt. 
 
 
 
Vor- und Nachname SchülerIn  Klasse 

   

Ort, Datum  Unterschrift SchülerIn 

   

  Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 


