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Übersicht: Nutzungsvereinbarungen Tablet-Projekt 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich ein iPad als Dauerleihgabe erhalten habe und dazu eine 

Nutzungsvereinbarung unterschrieben habe, die zu jeder Zeit verbindlich ist. Eigentümer des iPads 

bleibt das Otto-Hahn-Gymnasium Monheim / die Stadt Monheim. Ich erhalte das iPad, um im 

Unterricht und zu Hause meinen schulischen Verpflichtungen nachzukommen. Es ist mir auch 

gestattet, das iPad außerhalb des Unterrichts für private Zwecke zu nutzen, sofern diese Nutzung 

nicht den hier zusammengefassten schulinternen Vereinbarungen oder denen der 

Erziehungsberechtigten widerspricht. 

Allgemein 

Die von Seiten der Schule als notwendig erachtete Software (Apps) steht mir im SelfService zur 

Verfügung. Andere Anwendungen werden nicht auf dem iPad installiert. Für alle etwaigen 

Folgekosten, die aus der privaten Nutzung entstehen, hat der jeweilige Nutzer selbst aufzukommen. 

Ich versichere, das iPad stets sorgsam zu behandeln. Sollte ich das Gerät verleihen, bleibe ich bei der 

Person und halte das iPad im Auge. Im Schulgebäude und auf dem Pausenhof brauche ich das iPad 

nur während der Unterrichtszeit, der Ümi und im Lernbüro. Das Tablet wird in der Tasche so 

verstaut, dass eine Beschädigung möglichst unwahrscheinlich ist (nicht ganz vorne im Fach, möglichst 

zwischen Büchern). Im Unterricht verwende ich das Gerät nur auf Anweisung der Lehrperson; 

ansonsten beschäftige ich mich im Unterricht nicht mit dem iPad. Zu Hause dürfen die Eltern Regeln 

zur iPad-Nutzung aufstellen und ich halte mich daran (Tipp: www.klicksafe.de). Das Tablet wird 

immer aufgeladen mitgebracht. Bei Verlust, Beschädigung oder Funktionseinschränkungen ist Herr 

Kaiser oder Herr El Jerroudi sofort zu informieren. Bei kleineren Problemen sollte die schulinterne 

Ipad Sprechstunde besucht werden. 

 Sicherheit 

Ich verpflichte mich, Altersvorschriften bei der Nutzung von Anwendungen jeglicher Art (dazu zählt 

auch die Nutzung des Internets) einzuhalten. Nach pornographischen, sexuellen, rassistischen, 

sexistischen, islamistischen oder gewalttätigen Seiten oder Anwendungen suche ich nicht; sollte ich 

zufällig auf eine solche Seite gelangen, verlasse ich sie umgehend und melde es Herrn Kaiser oder 

Herrn El Jerroudi. Das Entfernen oder Umgehen der schulinternen Sperren/Filter, die verhindern, 

dass nichtgeprüfte Fremdsoftware installiert werden kann und verbotene Internetseiten aufgerufen 

werden können („Jailbreak“, „CustomsROM“), ist mir nicht erlaubt.  

Privatsphäre 

Ich versichere, ohne Erlaubnis der betroffenen Person sowie der Lehrperson keine Fotos, Video- 

oder Tonaufnahmen von anderen zu machen; ich stelle von mir selbst oder von anderen nur Bilder 

ins Internet oder verteile sie auf irgendeine andere Art, die ich auch meinen Eltern zeigen würde. Ich 

gebe nie meine eigenen Personalien an, ausgenommen mit der Erlaubnis des Lehrers oder der 

Eltern. Ich gebe mich nicht als eine andere Person aus. Meine Passwörter (IServ und Ipad) werden auf 

keinen Fall weitergegeben.  
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Kommunikation 

Ich verpflichte mich, mich an gängige Formen der höflichen und respektvollen Kommunikation zu 

halten. Ich schreibe keine Nachrichten, die ablenken oder unnötig sind, insbesondere Lehrern nicht. 

Ich beginne Emails mit einer Anrede und einem Gruß und verfasse sie sprachlich angemessen und 

respektvoll. Ich versende keine pornographischen, sexuellen oder gewalttätigen Inhalte. Wenn ich 

selbst eine Nachricht mit anstößigem Inhalt erhalte, informiere ich sofort die Lehrperson oder die 

Eltern. Wenn ich Nachrichten mit merkwürdigem, unbekannten Absender erhalte, öffne ich sie nicht. 

Über Airdop versende ich zu keiner Zeit Dateien (Bilder) ohne Absprache mit dem Empfänger. Eine 

Synchronisation mit Apple TV leite ich nur nach Aufforderung der Lehrperson ein. W-LAN und 

Bluetooth bleiben, wenn die Lehrperson nichts anderes anordnet, immer angeschaltet. Einstellungen 

hierzu, gar Veränderungen, werden auf keinen Fall vorgenommen. 

Ich beleidige oder bedrohe niemanden, weder in Chats noch in sozialen Netzwerken oder auf 

irgendeine andere Art und Weise (auch nicht in privaten WhatsApp Gruppen). Sollte ich beleidigt 

oder bedroht werden, informiere ich auch hierüber zeitnah die Lehrperson oder die Eltern. 

Ich verpflichte mich, das Gerät spätestens nach Vollendung des Abiturs oder im Falle eines 

Schulabbruchs, Schulwechsels oder Gerätewechsels im ordnungsgemäßen Zustand samt Zubehör 

(Hülle und Ladegeräte) beim Otto-Hahn-Gymnasium wieder abzugeben. Meine persönlichen Daten 

lösche ich vorher, die Passwortsperre wird vor der Abgabe aufgelöst 

Wenn etwas in diesen Regeln oder in der offiziellen Nutzungsvereinbarung nicht erwähnt ist und ich 

unsicher bin, ob ich es machen darf, frage ich immer zuerst die Zuständigen bzw. die aktuelle 

Lehrperson. Auch im Falle einer übermäßigen Mediennutzung („Mediensucht“) kann ich mich jeder 

Zeit an diese wenden! 

Wenn ich mich nicht an die Regeln halte,  werden meine Eltern darüber informiert. Die Projektleitung 

entscheidet dann in Absprache mit der Klassenlehrerin / dem Klassenlehrer und ggf. der Schulleitung 

über entsprechende Maßnahmen. Verstöße der MitschülerInnen gegen diese Vereinbarungen teile 

ich umgehend den Zuständigen oder der aktuellen Lehrperson mit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


