
Nutzung eines eigenen Tablets im Unterricht 

Verhaltensvereinbarung 
   

Tablet-Verhaltensvereinbarung   v 1.0 

• Solange ich mich auf dem Schulgelände befinde, nutze ich mein Tablet nur für schuli-
sche Dinge. Das bedeutet auch, dass Spiele, Social Media, Downloads und Streaming 
von Filmen und Musik sowie andere unterrichtsfremde Aktivitäten verboten sind. 

• Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen darf ich grundsätzlich nur mit 
deren ausdrücklichem Einverständnis machen. Außerdem dürfen diese nur im Unter-
richt verwendet und auf keinen Fall weiterverbreitet werden. 

• Bei der Verwendung meines Tablets beachte ich die rechtlichen Vorgaben zum Daten-
schutz, Strafrecht und Jugendschutzgesetz.  

• Ich verwahre mein Tablet während der Pause sicher (z.B. im abgeschlossenen Klassen-
zimmer). Die Schule kann für Verlust und Schäden keine Verantwortung übernehmen.   

• Ich hafte für Schäden an Geräten von Mitschüler*innen, wenn ich diese unsachgemäß 
behandle. 

• Die jeweilige Lehrkraft kann vorgeben, wie und wann ich mein Tablet verwenden darf. 
Dazu können z.B. die folgenden Dinge gehören: 

o zeitliche Beschränkung auf einzelne Unterrichtsphasen 
o Beschränkung auf Nutzung bestimmter Apps 
o Verbindung mit dem Internet und mit Unterrichtsgeräten wie Beamer/Display 

oder Lautsprecher  
• Damit ich mein Tablet jederzeit einsetzen kann, muss ich mich für jeden Schultag um 

folgende Dinge kümmern: 
o Akku aufladen 
o Ton stummschalten 
o für ausreichend freien Speicherplatz sorgen 
o notwendige Passwörter verfügbar halten 

• Für Video- und Audiodateien im Unterricht verwende ich Kopfhörer. 
• Die auf meinem Tablet erstellten Hefteinträge, Hausaufgaben oder anderen Arbeitser-

gebnisse muss ich so bereithalten, dass ich sie meiner Lehrkraft jederzeit zeigen oder 
schicken kann. 

 
Hiermit verpflichte ich mich, die Regeln dieser Verhaltensvereinbarung bei der Nutzung mei-
nes Tablets einzuhalten. Mir ist bewusst, dass Verstöße dagegen Einschränkungen bei der Ver-
wendung bis hin zu schulischen Disziplinarmaßnahmen oder im schlimmsten Fall straf- bzw. 
zivilrechtliche Folgen haben können. 
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