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Nutzungsordnung der iPads am Engelbert-Kaempfer-Gymnasium (März 2022) 

I. Grundlagen 

1. Die iPads sind während der Schulzeit grundsätzlich für schulische Zwecke bestimmt.  

2. Die Nutzung der iPads durch Schülerinnen und Schüler während der Unterrichtszeit erfolgt 

ausschließlich auf Anweisung der Lehrkräfte. Es ist jeder Lehrkraft vorbehalten, selbst über Art 

und Umfang der eingesetzten Medien zu entscheiden. 

3. Jedes iPad ist personalisiert, wobei alle Nutzerinnen und Nutzer über persönliche Accounts 

verfügen. Die Zugangsdaten dürfen auf keinen Fall an Dritte weitergegeben werden.  

4. Die vorgegebenen Einstellungen durch die Registrierung der Geräte in das Schulnetz dürfen 

nicht verändert werden. Änderungen an den Grundeinstellungen des Tablets dürfen nicht 

selbstständig vorgenommen werden. Die von der Schule bereitgestellten Apps dürfen nicht 

gelöscht werden. 

5. Über die von der Schule bereitgestellten Apps hinaus darf der Nutzer eigene Apps auf dem 

Tablet installieren. Private erworbene Apps dürfen im Unterricht nur auf Genehmigung der 

Lehrkraft verwendet werden.  

 

II. Nutzung 

1. Die Nutzung der Tablets während der Unterrichtszeit erfolgt ausschließlich auf Anweisung der 

Lehrkraft. Sofern nichts anderes durch die Lehrkraft bekanntgegeben wird, sind die Tablets in 

den Schultaschen aufzubewahren oder liegen ausgeschaltet auf dem Tisch. 

2. Mit den Tablets wird vorsichtig und sorgsam umgegangen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen 

nicht ungefragt das Tablet von Mitschülerinnen und Mitschülern nutzen. 

3. Es werden in der Schule keine Computerspiele gespielt, keine Videos und Musik gestreamt, 

weder über YouTube, Spotify oder sonstige Internetplattformen, außer sie dienen schulischen 

Zwecken. 

4. In der Schule werden ohne Erlaubnis der Lehrkraft keine Daten heruntergeladen. 

5. Die Nutzung sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, 

dies ist für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft bekanntgegeben. 

6. Im Klassenraum stehen Spinde zur Verfügung, in die die Geräte z. B. während des 

Sportunterrichtes oder in Pausen eingeschlossen werden können. 

7. Beim Raumwechsel ist das Tablet in der Tasche zu lassen und zu beaufsichtigen. 

8. Bei Programmen und Apps zur Kollaboration sind die personalisierten Nicknames zu nutzen 

(siehe Klassenbuch). 

9. Die Lehrkräfte entscheiden, ob zusätzlich eine analoge Mappe geführt werden soll. 

 

III. Datenschutz und Sicherheit 

1. Die Aufzeichnung von Bildern, Videos und Tondokumenten unterliegt dem Gebot des Schutzes 

der Privatsphäre jedes Einzelnen (§22 Satz 1 KunstUrhG und § 201a StGB). Ohne Anordnung 

einer Lehrkraft dürfen im Unterricht keine Aufnahmen gemacht werden.  

2. Aufnahmen aus schulischem Kontext dürfen nicht in sozialen Netzwerken und im Internet 

verbreitet werden. Davon ausgenommen sind unterrichtlich abgesprochene Dokumentationen 

über Unterrichts- oder Klassenprojekte auf der Schulhomepage.  

3. Bei der bildlichen Darstellung einer Person darf nie der vollständige Name zugeordnet sein. 

Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz personenbezogener 

Daten, müssen jederzeit geachtet werden. 
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4. Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Tablet gespeichert, 

genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung werden, wenn diese rassistische, 

pornographische, gewaltverherrlichende, verfassungsfeindliche, ehrverletzende oder nicht 

altersmäßige Inhalte enthalten. Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte 

aufgerufen werden, so ist dies sofort der Lehrperson zu melden. 

5. Das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten Daten 

verantwortlich. 

 

IV. Kommunikation 

1. Es ist verboten, sich als eine andere Person auszugeben. 

2. Es ist verboten, andere zu beleidigen oder zu bedrohen. 

3. Unnötige Nachrichten, die zu Ablenkung führen, sind zu vermeiden. 

4. Beim Schreiben von E-Mails ist auf die Form (Betreff, Anrede, Grußformel) zu achten. 

5. Nachrichten an Lehrkräfte mit unbekanntem Absender werden nicht geöffnet. Nachrichten 

dürfen auch nicht anonym versendet werden. 

6. Die Schülerinnen und Schüler schauen regelmäßig in ihr Mail-Postfach bei iServ. 

 

V. Aufgaben der SuS 

1. Die Schülerinnen und Schüler stellen sicher, dass die iPads und Tablet-Stifte stets mit 

ausreichend geladenem Akku in die Schule mitgebracht werden. 

2. Für die schulischen Anwendungen ist auf den Geräten stets genügend Speicherplatz 

vorhanden. Bei fehlendem Speicherplatz müssen private Apps und Daten unmittelbar gelöscht 

werden. 

3. Kopfhörer und ein Tablet-Stift sind stets mitzuführen.  

4. Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen jederzeit verfügbar 

sein.  

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

 

VI. Aufgaben der Eltern 

1. Die Tablets mit entsprechendem Zubehör (Schutzhülle, Tablet-Stift, Kopfhörer) werden von den 

Eltern als persönliches Eigentum über einen externen Anbieter (z. B. Gesellschaft für digitale 

Bildung) angeschafft und finanziert. 

2. Die Eltern sollten – sofern verfügbar – ihren Kindern zu Hause einen Internetzugang zur 

Verfügung stellen. 

3. Außerhalb der Schule unterliegt die Nutzung der iPads der Verantwortung und Aufsicht der 

Erziehungsberechtigten. Tipps und Hinweise dazu finden sich auf der Homepage. 

 

VII. Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer 

1. Die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei der Einübung und 

Einhaltung der Regeln dieser Nutzungsordnung. 

2. Die Lehrpersonen sind verpflichtet, den Schülerinnen und Schüler bei Bedarf die Arbeitsblätter 

und Lernmaterialien auch in analoger Form Verfügung zu stellen. 

3. Die Lehrkräfte achten die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler. Bild- und 

Tonaufnahmen dürfen nur für unterrichtliche Zwecke gemacht werden. 

4. Die Lehrpersonen unterstützen die Schülerinnen und Schüler beim Umgang mit dem 

Arbeitsgerät iPad. 

5. Die Lehrerinnen und Lehrer bilden sich im Umgang mit digitalen Medien regelmäßig fort. 
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VIII. Einverständnis der Erziehungsberechtigten und Schülerinnen und Schüler 

Wir haben für unsere Tochter/unseren Sohn nach Abstimmung mit der Schule ein Tablet 

angeschafft und sind damit einverstanden, dass dies im Unterricht am Engelbert-Kaempfer-

Gymnasium eingesetzt wird. 

Das Tablet darf außerhalb des Schulgeländes grundsätzlich für private Zwecke genutzt 

werden. Dabei ist zu beachten, dass nur Software installiert werden darf, die dem Alter und 

dem Entwicklungsstand der Schülerin oder des Schülers angemessen ist.  

Die Schule aktiviert auf dem Tablet eine Steuerungssoftware, mit deren Hilfe die Lehrkraft die 

Nutzung des Tablets durch die Schülerin oder den Schüler steuern kann. Diese Software 

erfordert eine W-LAN Verbindung zu den Tablets und funktioniert daher nur in den 

Klassenräumen. Dadurch ist gewährleistet, dass die Lehrkraft außerhalb des Unterrichtes 

keinen Zugriff auf die Tablets hat. Die Steuerungssoftware ermöglicht es der Lehrkraft, den 

Schülerinnen und Schülern nur den Betrieb einer einzigen von der Lehrkraft freigegebenen 

App zu gestatten. Außerdem ist ein Sperren des Bildschirms durch die Lehrkraft möglich, um 

die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler auf andere Unterrichtsinhalte zu lenken.  

 

Wir sind damit einverstanden, dass – soweit für die schulische Nutzung erforderlich –   

personenbezogene Daten unserer Tochter/unseres Sohnes auf dem Tablet verarbeitet 

werden, der Schulträger als Administration des Tablets im oben beschriebenen Umfang ein 

MDM-Server und eine Steuerungssoftware nutzt.  

 

IX. Haftung 

1. Das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten 

Daten verantwortlich. 

2. Das Engelbert-Kaempfer-Gymnasium übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am 

Gerät oder Diebstahl. 

3. Diese Nutzungsvereinbarung gilt zusätzlich zur bestehenden Haus- bzw. 

Mediennutzungsordnung der Schule. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Diesen Abschnitt bitte ausfüllen und bei der Klassenleitung wieder abgeben.  

 

Wir/Ich habe(n) die Nutzungsordnung zum Umgang mit Tablets in der Schule zur Kenntnis 

genommen und sind (bin) mit dem Einsatz der Tablets für Unterrichtszwecke, der Verarbeitung 

personenbezogener Daten unserer Tochter/unseres Sohnes auf dem Tablet und der 

Administration der Tablets durch den MDM-Server einverstanden. 

 

  

 

________________________________________    ________________________________________ 

 

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten          Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin 

 


