iPad-Kodex am Heinrich-Böll-Gymnasium
I

Aufgaben der Schülerinnen und Schüler
1. Jede Schülerin und jeder Schüler trägt die Verantwortung für ihr / sein Gerät.
Diese Verantwortung darf nicht auf andere übertragen werden.
2. Jede Schülerin und jeder Schüler ist jederzeit für die sichere Aufbewahrung
ihres / seines Tablets verantwortlich.
3. Das iPad und das Zubehör (Schutzhülle, Stift) sind immer mitzubringen.
4. Das iPad und der Stift werden zu Hause aufgeladen.
5. Im WLAN der Schule ist die Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch
übermäßigen Download/Upload von Daten untersagt.
6. Defekte am Gerät, festgestellte Störungen und Missbrauch durch Dritte sind
unverzüglich der betreuenden bzw. zuständigen Lehrkraft zu melden.
7. Generell ist die Nutzung des Internetzugangs der Schule auf unterrichtliche
Zwecke zu beschränken.
8. Die Schülerinnen und Schüler stellen sicher, dass jederzeit genügend freier
Speicherplatz für die schulische Arbeit auf dem Gerät verfügbar ist. Bei
mangelndem Speicherplatz müssen private Daten sofort gelöscht werden.
9. Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets
verfügbar sein.
10. Kopfhörer sind immer mitzubringen.
11. Die Software der iPads ist auf dem neusten Stand zu halten. Systemupdates
werden zügig nach deren Veröffentlichung zu Hause installiert.

II

Verwendung im Unterricht
1. Die iPads im Unterricht dürfen nur mit Erlaubnis der Lehrkraft genutzt
werden.
2. Die Lautsprecherfunktion sowie die Aufnahmefunktionen sind grundsätzlich
ausgeschaltet. Abweichende Handhabung ist nur auf ausdrückliche
Anordnung der Lehrkräfte möglich.
3. Zum Arbeiten wird das iPad flach auf den Tisch gelegt.
4. Nachrichten werden nur geschrieben und empfangen, wenn die Lehrkraft es
für Unterrichtszwecke erlaubt.
5. Die Verwendung von Spielen o. Ä. ist auf dem gesamten Schulgelände
verboten.
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III Datenschutz und Inhalte
1. Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz
personenbezogener Daten, müssen jederzeit geachtet werden.
2. Die Foto-, Audio- und Videofunktionalität darf nur dann im Unterricht genutzt
werden, wenn folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden:
 Foto-, Audio- und Videoaufnahmen dürfen nur mit Erlaubnis der
Lehrkraft sowie mit Einwilligung der Betroffenen gemacht werden.
 Die Aufnahmen dürfen nur innerhalb des Unterrichts genutzt werden.
 Die Aufnahmen sind nach Abschluss des Arbeitsauftrages zu löschen,
über Ausnahmen entscheidet die Lehrkraft.
 Aufnahmen, die im Unterricht gemacht wurden, dürfen grundsätzlich
nicht Dritten gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet
veröffentlicht werden.
 Die schulischen Arbeitsmaterialien (z.B. Arbeitsblätter, Aufzeichnungen
aller Art) dürfen nicht an Dritte weitergegeben und nicht im Internet
veröffentlicht werden.
3. Es ist nicht erlaubt, dass iPad zu jailbreaken (in das System einzugreifen, um
nicht zugelassene Anwendungen zu installieren).
4. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das
Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule
ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft angeordnet
wurde.
5. Die Schule ist nicht für die auf den Tablets gespeicherten Daten verantwortlich.
IV

Nutzung außerhalb der Schule
1. Alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen gelten auch außerhalb der Schule.
2. Nur durch die verwaltete Apple-ID ist eine datenschutzgerechte und
altersgerechte Nutzung des iPads gewährleistet.
3. In bestimmten Situationen (z. B. im Bus) empfiehlt es sich nicht, mit dem iPad
zu arbeiten oder es offen zu zeigen. (Diebstahlschutz)

V

Aufgaben der Eltern
1. Die Tablets werden von den Eltern angeschafft und finanziert.
2. Die Eltern stellen WLAN zur häuslichen Nutzung zur Verfügung.
3. Die Eltern treffen mit ihren Kindern eine Vereinbarung zur Mediennutzung in
der Freizeit. (Wir empfehlen eine schriftliche Vereinbarung, die an das Alter der
Kinder fortlaufend angepasst werden kann. Hinweise dazu gibt es z.B. unter
https:// www.mediennutzungsvertrag.de/
und http://www.klicksafe.de/eltern/.)
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Im Sinne einer gesunden Entwicklung ist es wichtig, dass Jugendliche
vielfältige Freizeitbeschäftigungen haben: Sport, Musik und Freunde. Eltern
müssen darauf achten, dass Bildschirmmedien nicht zur dominierenden
Beschäftigung werden. In der Einstellungs-App kann eingesehen werden, wie
viel Minuten das Tablet genutzt wurde (Bildschirmzeit).
VI Aufgaben der Lehrerinnen und Lehrer
1. Die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei,
die Regeln in dieser Nutzungsordnung einhalten zu können. Dazu informieren
sie sie insbesondere über Persönlichkeits- und Urheberrechte.
2. Die Lehrkräfte unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, einen
angemessenen Umgang mit dem neuen Gerät zu lernen.
3. Die Lehrkräfte werden bei den vorgenannten Aufgaben durch die
Medienscouts (geschulte Mitschüler) unterstützt.
VII

Kommunikation

1. Es ist verboten, andere zu beleidigen oder zu bedrohen.
2. Unnötige Nachrichten, die zu Ablenkung führen, sind zu vermeiden.
3. Beim Schreiben von E-Mails ist auf die Form (Betreff, Anrede, Grußformel) zu
achten.
4. Nachrichten an Lehrkräfte, mit unbekanntem Absender, werden nicht geöffnet.
5. Nachrichten dürfen auch nicht anonym versendet werden.
6. Wenn nicht ausdrücklich verlangt, werden empfangene Nachrichten nicht
unnütz kommentiert (z. B. „Danke für die Lösung“, „Alles gute auch von mir“).
VIII Haftung und Verstoß gegen den Kodex
1. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät oder Diebstahl.
2. Verstöße gegen den Kodex können die verantwortlichen Lehrkräfte durch
einen zeitlich befristeten Ausschluss des Schülers/der Schülerin von der Tablet
Nutzung, durch zeitlich befristeten Einzug des iPads (analog der Regelungen
für den Einzug von Handys bei Verstößen gegen die Hausordnung) und
erforderlichenfalls durch Anwendung von Erziehungs- und/oder Ordnungsmaßnahmen nach Thüringer Schulordnung ahnden.

______________________________________________
Unterschrift Schulleitung
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Bestätigung der Kenntnisnahme des iPad-Kodex
des Heinrich- Böll-Gymnasiums Saalfeld

SchülerIn:
Klasse:

1. Ich verpflichte mich, die oben genannten Regeln im Umgang mit dem iPad
einzuhalten.
______________________________________________
Datum / Unterschrift SchülerIn

2. Ich habe den iPad-Kodex, nach dem mein Kind ihr / sein Gerät in und
außerhalb der Schule nutzen darf zur Kenntnis genommen. Weiterhin bin ich
damit einverstanden, dass mein Kind das iPad mit einer verwalteten Apple ID
nutzt.
______________________________________________
Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte
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