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Regeln	  und	  Hinweise	  	  zum	  Umgang	  mit	  dem	  iPad	  für	  zu	  Hause	  und	  den	  
Schulweg	  

1. Wenn	  ein	  WLAN	  zu	  Hause	  verfügbar	  ist,	  dann	  darf	  das	  iPad	  dort	  eingebunden	  
werden.	  Sollte	  kein	  WLAN	  zur	  Internetnutzung	  verfügbar	  sein,	  bitte	  Rücksprache	  mit	  
Frau	  Kück	  oder	  Herrn	  Lenz	  halten.	  

2. Das	  iPad	  muss	  über	  Nacht	  aufgeladen	  werden,	  um	  mit	  einem	  vollen	  Akku	  am	  
nächsten	  Tag	  am	  Unterricht	  teilnehmen	  zu	  können.	  	  (Vorher	  sollte	  der	  Akku	  
möglichst	  weit	  entladen	  werden.)	  

3. Der	  interne	  Speicher	  des	  iPads	  muss	  so	  weit	  freigeräumt	  sein,	  dass	  dem	  iPad	  am	  
nächsten	  Schultag	  genug	  Speicher	  für	  Schulanwendungen	  zur	  Verfügung	  steht	  
(mindestens	  20%).	  	  

4. Spiele,	  Fotos,	  Filme	  und	  Musik	  dürfen	  auf	  dem	  iPad	  installiert	  bzw.	  gespeichert	  
werden,	  solange	  sie	  den	  Unterricht	  nicht	  stören,	  bzw.	  den	  Speicher	  nicht	  blockieren.	  

5. Es	  ist	  nicht	  erlaubt,	  dass	  iPad	  zu	  jailbreaken	  (in	  das	  System	  einzugreifen,	  um	  nicht	  
zugelassene	  Anwendungen	  zu	  installieren).	  

6. In	  bestimmten	  Situationen	  (z.B.	  in	  der	  U-‐Bahn)	  empfiehlt	  es	  sich	  nicht,	  mit	  dem	  iPAD	  
zu	  arbeiten	  oder	  es	  offen	  zu	  zeigen.	  (Diebstahlschutz)	  

Regeln	  für	  den	  Unterrichtsalltag	  und	  in	  der	  Schule	  
1. Ziel	  des	  Projektes	  ist	  es,	  das	  iPad	  sinnvoll	  im	  Unterricht	  und	  in	  der	  Schule	  einzusetzen	  

und	  zu	  nutzen.	  Dementsprechend	  gehen	  alle	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  vorsichtig	  und	  
sorgfältig	  mit	  dem	  ausgeliehenen	  Gerät	  um	  und	  nutzen	  es	  nicht	  dazu,	  andere	  
Menschen	  zu	  schädigen.	  

2. Nach	  §	  201a	  StGB	  	  dürfen	  während	  des	  Unterrichts	  	  ohne	  die	  ausdrückliche	  Erlaubnis	  
der	  Lehrkraft	  keine	  Film-‐	  oder	  Tonaufnahmen	  gemacht	  werden.	  Auch	  Fotos	  dürfen	  
nicht	  ohne	  die	  ausdrückliche	  Erlaubnis	  der	  Lehrkraft	  gemacht	  werden.	  

3. Die	  Nutzung	  des	  iPads	  kann	  von	  der	  Lehrkraft	  vorübergehend	  ausgeschlossen	  bzw.	  
verboten	  werden.	  

4. Außerhalb	  des	  Unterrichts	  darf	  das	  iPad	  in	  der	  Schule	  nur	  zur	  Unterrichtsvor-‐	  oder	  	  -‐
nachbereitung	  genutzt	  werden.	  

5. Das	  Surfen	  in	  sozialen	  Netzwerken	  jeglicher	  Art	  ist	  während	  des	  Unterrichts	  
verboten.	  

6. Der	  Download	  oder	  das	  Streaming	  von	  Filmen,	  Musik	  und	  Spielen	  ist	  in	  der	  gesamten	  
Schule	  ausdrücklich	  verboten,	  sofern	  es	  nicht	  explizit	  durch	  eine	  Lehrkraft	  beauftragt	  
wurde.	  	  	  	  

7. Die	  Nutzung	  und	  der	  Betrieb	  von	  Tauschbörsen	  jeglicher	  Art	  sind	  generell	  verboten.	  

Ich	  verpflichte	  mich,	  die	  oben	  genannten	  Regeln	  im	  Umgang	  mit	  dem	  iPad	  einzuhalten.	  

Name	  des	  Schülers:______________________________________________	  

	  

Unterschrift	  des	  Schülers:_________________________________________	  


