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iPad-Regeln    Stand 12/2022 

 

Umgang mit dem iPad:  

1. Ich bringe mein iPad mit ausreichend geladenem Akku und passenden Kopfhörern in die 
Schule mit. Das iPad ist außen mit meinem Namen und meiner Klasse beschriftet. 

2. Der Benutzername meines iPads entspricht meinem Vor- und Nachnamen. Es dürfen 
keine Spitznamen, Abkürzungen oder Namen von Mitschülern verwendet werden.  

3. Ich sorge dafür, dass auf meinem iPad immer genügend Speicherplatz für schulische Apps 
und Dateien vorhanden ist.  

4. Auch private Dateien (Fotos, Videos, Musik, Spiele etc.) dürfen nicht auf dem Gerät 
gespeichert werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, gewaltverherr-
lichenden oder ehrverletzenden Inhalt haben. 

5. Von der Schule installierte Profile und Apps dürfen nicht gelöscht werden 
 

Verhalten im Unterricht/an der Schule:  

1. Ich verwende das iPad im Unterricht erst dann, wenn mich der Lehrer dazu auffordert. 
2. Ich nutze nur die Apps, die von der Lehrkraft für den Arbeitsauftrag freigegeben werden.  
3. Ich lege das iPad in den Unterrichtsphasen, in denen es nicht in Gebrauch ist, umgedreht 

auf den Tisch oder verstaue es in meiner Schultasche.  
4. Ich lege das iPad in den Arbeitsphasen immer flach auf den Tisch.  
5. Ich verwende das iPad außerhalb des Unterrichts (z.B. in den Pausen, am Nachmittag) 

nicht auf dem Schulgelände. 
6. Mein iPad befindet sich, wenn ich es nicht nutze, in meiner Schultasche, um es vor 

Diebstahl oder Missbrauch zu schützen.  
7. Die iPads meiner Mitschüler sind für mich tabu. 
8. Sämtliche Foto-, Film- und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände verboten, außer 

sie werden von einer Lehrkraft ausdrücklich zu schulischen Zwecken erlaubt.  
 
Bei Zuwiderhandlung wird die Schule Maßnahmen ergreifen. 
 

Name des Schülers: ___________________________________   Klasse:____________  

Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, dass wir die Regeln der iPad-Klasse gelesen haben und diese 

anerkennen. 

 

_________________________________   __________________________________ 

Unterschrift Schüler     Unterschrift Eltern 


