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Nutzungsordnung für iPads 
Präambel 
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) iPads 
zur Verfügung. Die iPads dienen ausschließlich dem Unterricht. Alle Nutzer verpflichten 
sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  

 

Nutzungsmöglichkeiten 
Das iPad dient allein dem schulischen Gebrauch. 

Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. 

Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter 
Inhalte auf einem iPad ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder 
Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten. 

Die Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf 
nur von den Administratoren durchgeführt werden. 

iPad-Protokolle können in begründeten Fällen (Rechtsverstöße) von den von der 
Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können. 

Die Sicherung von Daten erfolgt am Ende jeder Unterrichtsstunde und obliegt der 
Verantwortung der Nutzer. 

Die Schule entscheidet darüber, welche Apps für den innerschulischen Gebrauch 
heruntergeladen werden.  

 
Verhaltensregeln 
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht 
zu umgehen.  

Alle Nutzer sind darüber informiert, dass die Bildschirme während der Nutzung eingesehen 
werden können. 

Ohne Erlaubnis der Lehrkraft dürfen weder das Internet genutzt werden, noch Spiele gespielt 
oder Bild-, Video- und Tonaufnahmen gemacht werden. 

 
Datenschutz und Urheberrecht 
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und 
Jugendschutzgesetzes sowie das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf einem iPad 
hochlädt, versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung.  

Ohne Zustimmung dürfen keine Bild- oder Videodateien aufgenommen, hochgeladen, 
genutzt oder versendet werden. 

 
 



Versicherung 
Jeder Nutzer ist für das von ihm unterschriebene iPad verantwortlich und es ist somit über 
die Schule versichert. 

Fahrlässiges Verhalten und/ oder mutwillige Beschädigung führen jedoch dazu, dass der 
Nutzer bei Defekten selbst haftbar wird und nicht mehr die Schulversicherung zuständig ist.  

Dies gilt ebenfalls, sollte man sich an dem iPad eines anderen Nutzers zu schaffen machen 
und/ oder es ohne dessen Zustimmung ergreifen. 

 
Verstöße 
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann der Nutzer vom iPad-Gebrauch im 
Unterricht gesperrt werden.  

Zudem können bei Verstößen gegen das Urheber- oder Persönlichkeitsrecht strafrechtliche 
Verfahren folgen. 
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Datum: ………………… 

 
Einwilligung in die Nutzung der iPads 

 
Ich/Wir ………………………………………………….……………….. willige/ willigen ein, dass  
                                        [Name der Eltern] 

unser Sohn/ unsere Tochter …………………………..…………………………… die von der  
                            [Name des Kindes] 

Schule zur Verfügung gestellte iPads nutzen darf. 
 
 
 
Ich ………………………………………..………….willige in die Nutzung der von der Schule zur  
  [Name der/des volljährigen Schülerin/Schülers] 

Verfügung gestellten iPads ein. 
 
Ich/Wir habe/haben von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen.  
 
Mir/Uns ist bekannt, dass die Schulleitung im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung 
der iPads, insbesondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, im 
erforderlichen Umfang folgende Maßnahmen durchführen kann: 
 
§ Auswertung der System-Protokolldaten,  
§ Auswertung der im Zusammenhang mit der Internetnutzung entstandenen 

Protokolldaten,  
§ Inaugenscheinnahme von Inhalten der E-Mail- und Chat-Kommunikation. 

 
Welche Protokoll- oder Nutzungsdaten zur Aufklärung des Vorgangs ausgewertet werden, 
entscheidet im jeweiligen Einzelfall die Schulleitung. 
 
Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir bei fahrlässigem oder mutwilligem Verhalten für ein in der 
Folge defektes iPads haftbar bin. 
 
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen 
widerrufen werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt die Nutzung der iPads für 
mein Kind gesperrt wird. 
 
 
………………………………………………. ………………………………………. 
[Unterschrift der Eltern / der/des volljährigen Schülerin/Schülers]  
[Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 


