
ALLGEMEINE NUTZUNGSREGELN 

• Während der Schulzeit sind das Verwenden 

von „privaten“ Apps (Spiele, etc.), die 

private Kommunikation sowie Up- und 

Downloads nicht-schulischer Inhalte 

untersagt. 

• Zugangsdaten und Passwörter für z.B. die 

Office-Apps (Teams, Outlook, Word, usw.) 

oder Untis werden geheim gehalten und 

handschriftlich notiert. 

• Das Benutzen von Smartboards oder Apple 

TVs ist erst nach Zustimmung durch eine 

Lehrkraft erlaubt. 

• Bei der Verwendung von Apps wie z.B. 

Kahoot! müssen eindeutig zuzuordnende 

personalisierte Nicknames verwendet 

werden. 

• Die Persönlichkeitsrechte anderer Personen 

(Bild-, Ton- und Videoaufnahmen) ebenso 

wie z.B. das Urheberrecht, das 

Jugendschutzgesetz gilt es immer zu 

beachten; Ausnahmen bei Ton-, Bild- und 

Videoaufnahmen werden durch die 

Lehrkraft für unterrichtliche Zwecke 

festgelegt und das auch nur bei Zustimmung 

der betroffenen SchülerInnen. 

• Als Speicherort wird OneNote benutzt; 

OneDrive kann verwendet werden, insofern 

nicht OneNote benutzt wird. 

REGELN FÜR DIE 

NUTZUNG DER TABLETS 
SEKUNDARSTUFE I 

 

DRINGEND ZU BEACHTEN VOR UND WÄHREND 

JEDES SCHULTAGS 

• Das Tablet muss immer mit aufgeladenem 
Akku mitgebracht werden (gilt ebenso für 
Stift und Tastatur). 

• Zugangsdaten und Passwörter müssen 
immer verfügbar sein (z.B. auf einem Zettel 
in der Schultasche aufbewahren). 

• Die Tablets anderer SchülerInnen dürfen 
nicht ohne deren Erlaubnis angefasst oder 
benutzt werden. 

• Es müssen immer auch ein normaler Stift 
und ein Collegeblock (liniert und kariert; 
verstaut in der Schultasche) mitgebracht 
werden. 

 

 

 

TABLET-REGELN WÄHREND DES SCHULTAGS 

UND DES UNTERRICHTS 

• Die Tablets sind zu Beginn jeder 

Unterrichtsstunde in geschlossenem und 

gesperrtem Zustand auf dem Platz verstaut 

• Die Tablets dürfen nur auf Anweisung der 

Lehrkraft benutzt werden. 

• Auf dem gesamten Schulgelände gilt 

während der 5-Minuten- und 

Frühstückspause sowie der Mittagsfreizeit 

ein Tablet-Verbot. 

• Auch vor Unterrichtsbeginn sowie an der 

Bushaltestelle gilt das Tablet-Verbot. 

• Eine Ausnahme gilt im Ruheraum (sofern 

verfügbar), wenn das Tablet zum Lernen 

genutzt wird. 

• Bei Verstößen gegen die Tablet-Regeln wird 

eine Mitteilung an die KlassenlehrerInnen 

und Eltern erfolgen; die Schüler/der Schüler 

gibt das Tablet bei der Lehrkraft für den Rest 

der Stunde, die Mittagsfreizeit oder den 

restlichen Schultag (nach Ermessen) ab. 
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