
 
 
Allgemeine Regeln für den Umgang mit den iPads in den iPad-Klassen am GAT  

• Ich verstehe, dass mein iPad ein Unterrichtswerkszeug zur Unterstützung des 
Unterrichts und des individuellen Lernprozesses ist und in der Schule nicht zum 
Spielen oder für private Zwecke verwendet werden darf. Ich nutze mein iPad in 
der Schule nur für schulische Zwecke. Private Apps, Spiele, Bilder, Filme etc. 
öffne ich nur in meiner Freizeit zu Hause. 

• Ich gehe mit dem iPad, dem dazugehörigen Stift und der Tastatur sorgsam um. Ich bin für 
Schäden, die durch mich verursacht werden, verantwortlich und kümmere mich 
schnellstmöglich um deren Behebung oder den gleichwertigen Ersatz des Geräts. 

• Ich bringe mein iPad und den dazugehörigen Stift aufgeladen mit in den Unterricht.  

• AirDrop verwende ich nur nach Anweisung der Lehrkraft. Ich verschicke weder Bilder noch 
Dateien ohne Erlaubnis.  

• In der Schule benutze ich das iPad ausschließlich auf Anweisung oder mit Erlaubnis der 
Lehrkraft. Vor Unterrichtsbeginn und in allen Pausen bleibt das iPad geschlossen.  

• Ich folge den Anweisungen der Lehrkraft im Unterricht und arbeite nur mit den jeweils 
erlaubten Programmen, Apps und Webseiten.  

• Ich mache mit meinem iPad in der Schule keine Ton- oder Bildaufnahmen, weder von mir 
noch von anderen (Fotos, Ton oder Videos). Es sei denn, es handelt sich um eine Aufgabe im 
Rahmen des Unterrichts. Hier muss aber eine ausdrückliche Einwilligung der 
aufgenommenen Person vorliegen. Unter keinen Umständen veröffentliche ich Aufnahmen. 

• Ich weiß, dass die Lehrkräfte während der Schulzeit mein Gerät über die Classroom-App und 
die JAMF-Teacher-App verwalten, steuern, einschränken und überwachen können. 

• Den Beamer in Kombination mit der AppleTV-Box nutze ich nur nach Aufforderung durch  
die Lehrkraft. 

• Die Lehrkraft fällt die Entscheidung, ob im Unterricht mit digitalen Schreibprogrammen 
gearbeitet werden darf. Das Führen eines klassischen Schreibheftes ist selbstverständlich 
auch in iPad-Klassen möglich.  

• Die Lehrkraft fällt die Entscheidung, mit welchen Programmen digitale Texte erstellt 
werden. Über die Schule wird das Softwarepaket Office 365 gestellt, über das auch 
OneNote-Klassennotizbücher eingerichtet werden können. Ich habe keinen Anspruch 
darauf, stattdessen privat angeschaffte Apps (z.B. Goodnotes) zu verwenden, wenn die 
Arbeit in der Klasse/im Kurs über OneNote oder ein anderes von der Lehrkraft bestimmtes 
Programm erfolgt.   

• Ich sichere meine Dateien in der Cloud (OneDrive oder die schulische iCloud). Sollte mein 
iPad aus irgendeinem Grund zurückgesetzt werden, gehen alle auf dem internen 
Speichermedium des iPads gespeicherten Daten verloren.  

• Wenn ich gegen die Regeln verstoße, trage ich die daraus entstehenden Konsequenzen (z.B. 
Nutzungsverbot bzw. zeitweise Wegnahme des Gerätes). 

 

 

Ort, Datum: ___________________________________________              

 

 

_________________________________                  ________________________________________  
(Unterschrift des Schülers/der Schülerin)       (Kenntnisnahme des/der Erziehungsberechtigten)   

 
  


