
Regeln für die iPad-Nutzung in der ALMA 

 

Allgemein 

Die iPads müssen stets mit voll aufgeladenem Akku in die Schule mitgebracht werden. Ein Nachladen 

in den Räumlichkeiten der Schule ist aus brandschutztechnischen Gründen nicht möglich.  

Während des Schulbetriebs tragen alle Schüler:innen die persönliche Verantwortung für die iPads 

und passen selbstständig darauf auf. Am Ende des Tages nehmen alle Schüler:innen ihre iPads mit 

nach Hause.  

Die Schule haftet nicht für Schäden, die in Verbindung mit der Nutzung der Software und Hardware 

auftreten könnten.  

Die Nutzungsvorgaben der Lehrkräfte sind zu befolgen. Bei Regelverstößen kann die Arbeit mit dem 

iPad durch die Lehrkraft teilweise oder vollständig eingeschränkt sowie die befristete Herausgabe des 

Tablets verlangt werden.  

Das iPad darf zu Unterrichtszwecken ausschließlich nur nach Absprache mit der Lehrkraft verwendet 

werden. Die Lehrkraft entscheidet, ob, wann und wie das iPad genutzt wird.  

 

In den Pausen ist das iPad zugeklappt in der Schultasche zu verstauen. Die Lehrkraft verschließt den 

Klassenraum nach Stundenende. 

Die Persönlichkeitsrechte, insbesondere in sozialen Netzwerken, Meinungsforen, Gästebüchern, 

Weblogs, Twitter, Bewertungsplattformen, YouTube, der Mitschüler:innen, Lehrkräfte und 

Mitarbeiter:innen werden respektiert und gewahrt.  

Die Nutzung von Internetseiten, die nicht unterrichtsrelevant sind, ist verboten.  

Computerspiele sind in der Schule generell nicht erlaubt.  

Das IServ E-Mail-Postfach soll mindestens einmal werktäglich kontrolliert werden.  

Während der Unterrichtszeit befinden sich die Schüler:innen im Schulnetzwerk und haben Bluetooth 

eingeschaltet, damit die Claasroom App durch die Lehrkraft genutzt werden kann. Ein selbstständiges 

Abschalten dieser Funktionen während der Unterrichtszeit durch Schüler:innen ist nicht erlaubt. 

Aufgaben der Schüler:innen  

Außerhalb der Unterrichtszeit müssen die iPads grundsätzlich ausgeschaltet und sicher aufbewahrt 

werden.  

Zu Beginn des Unterrichts liegt das iPad zugeklappt auf dem Tisch. 

Es muss genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit vorhanden sein. Bei fehlendem 

Speicherplatz müssen private Apps und Daten vor dem Unterrichtsbeginn gelöscht werden. 

Die schulrelevanten Apps und Daten sind so zu organisieren, dass sie jederzeit schnell aufgefunden 

werden können.  



Die iPads sind regelmäßig auf aktuelle System-Updates zu überprüfen. Diese sind 

eigenverantwortlich und zeitnah zu Hause durchzuführen, um den unterrichtlichen Ablauf in der 

Schule nicht zu stören.  

Das iPad entbindet nicht von der Pflicht, alle anderen Schulbücher, Arbeitshefte und 

Schreibutensilien mitzubringen, die ein Arbeiten ohne iPad sicherstellen. Die jeweilige Lehrkraft 

entscheidet, welche Arbeitsformen im Unterricht genutzt werden. 

Inhalte, Datenschutz und Sicherheit 

Der Download oder das Streamen von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem Schulgelände verboten.  

Die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter für IServ, BiBox, etc.) sind stets 

verfügbar zu halten. 

Alle Schüler:innen verwenden das iPad nur unter persönlichen Namen. Diese Einstellung wird für 

den Schulgebrauch nicht verändert. Damit ist sichergestellt, dass alle zu teilenden Dokumente 

(Dateien, Fotos, etc.) den richtigen Adressaten erreichen.  

Private Fotos, Filme, Musik und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert 

werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden oder ehrverletzenden 

Inhalt haben.  

Fotos, Filme und Audiomitschnitte dürfen auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer Lehrkraft 

und zu schulischen Zwecken aufgenommen werden.  

Aufnahmen (Foto, Video, Ton) von anderen Personen ohne deren ausdrückliche Zustimmung sind 

untersagt.  

Der Austausch von privaten Dateien (Fotos, Musik, Videos, Spiele etc.) ist in der Schule untersagt.  

Für den Unterricht relevante Inhalte und Arbeitsmaterialien werden in der jeweiligen App auf dem 

iPad oder auf IServ gespeichert. Der Gebrauch anderer Cloud-Dienste ist für die schulische Nutzung 

aus Datenschutzgründen untersagt. 

Die von der Schule bereitgestellten Apps dürfen nicht gelöscht werden.  

Die Zugangscodes zum Gerät und für weitere Dienste und Accounts sind vertraulich und dürfen nicht 

an Dritte weitergegeben werden. Die Lernenden sind für die Sicherheit ihrer Codes verantwortlich.  

Bei einem möglichen Schadensfall ist dieser umgehend zu melden. Die zeitnahe Reparatur oder 

entsprechenden Ersatz zu besorgen, liegt hierbei in der Verantwortung des Verursachers (je nach 

Vertragsabschluss können auch Serviceleistungen der GfdB in Anspruch genommen werden).  

Hinweise für Eltern 

Eltern dienen als Vorbild bei der Mediennutzung.  

Jugendliche brauchen einen erholsamen, ruhigen Schlaf! Nachts sollten Smartphone und Tablet 

besser nicht im Kinder- und Jugendzimmer sein und ausgeschaltet werden. 

Sprechen Sie bitte regelmäßig mit Ihrem Kind über Onlineaktvitäten und -freundschaften.  



Achten Sie auf vielfältige Freizeitbeschäftigungen Ihres Kindes: Sport, Musik und Freunde… 

(Faustregel: so viel Computernutzung wie sportliche Bewegung). 

Sprechen Sie mit Ihrem Kind über problematische Inhalte und Umgangsformen im Internet 

(Pornografie, Gewalt, Cybermobbing); gehen Sie sensibel vor und respektieren Sie die Grenzen Ihres 

Kindes. Bleiben Sie offen für die Fragen und Themen Ihres Kindes.  

Es ist ggf. ratsam, eine Vereinbarung zur Mediennutzung mit dem eigenen Kind in dessen Freizeit 

abzuschließen:  

https://www.klicksafe.de/eltern/materialien-und-linktipps-fuer-eltern/ 

https://www.spieleratgeber-nrw.de/ 
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