
 

 

Bedingungen und Regeln für die Nutzung privater Tablets im Unterricht am 

Gymnasium am Hoptbühl 

Grundsätzlich dürfen private Tablets als Arbeitsmedium im Unterricht in den Klassenstufen 8-12 

verwendet werden, wenn die jeweilige Lehrperson dies ausdrücklich erlaubt. In der Unterstufe 

(Kl. 5-7) kann die Nutzung auf Antrag durch die Eltern aus triftigem Grund in Einzelfällen erlaubt 

werden.  

Für die Benutzung des privaten Tablets sind folgende Bedingungen und Regeln einzuhalten. 

Die Einhaltung wird durch die Fachlehrkräfte und die Klassenlehrer kontrolliert, bei Verstößen 

werden die Eltern informiert und die Erlaubnis, das Tablet zu benutzen, kann vorübergehend 

oder dauerhaft entzogen werden. Bei grobem Verstoß kann das Tablet in Verwahrung 

genommen werden und muss von einer erziehungsberechtigten Person abgeholt werden. 

Es gelten im Einzelnen folgende Regeln: 

1) Das Tablet stellt ein Arbeitsmedium dar und wird während der gesamten Unterrichtszeit 

nur für Unterrichtszwecke genutzt. 

2) Unterrichtsmitschriebe und Hausaufgaben müssen auf dem Tablet übersichtlich 

gespeichert sein und auf Aufforderung hin digital oder in ausgedruckter Form der 

Lehrperson zur Verfügung gestellt werden. 

3) Lehrpersonen haben das Recht, die Nutzung in bestimmten Stunden oder Situationen 

zu untersagen. 

4) Es ist nicht erlaubt, das Tablet während des Unterrichts für private Zwecke zu nutzen.  

5) Das Internet darf nur mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft und nur für Unterrichts-

zwecke genutzt werden. 

6) Alle Klassenarbeiten und Leistungsüberprüfungen werden weiterhin handschriftlich 

verfasst.  

7) Die Weitergabe von Unterrichtsmaterialien an Mitglieder anderer Lerngruppen und 

Außerschulische ist untersagt. 

8) Es dürfen im Schulgebäude und auf dem Schulgelände keine privaten Bild-, Ton- und 

Videoaufnahmen angefertigt werden. Bei Aufnahmen, die mit ausdrücklicher Erlaubnis 

der Lehrperson zu Unterrichtszwecken angefertigt werden, gelten die dann mitgeteilten 

Datenschutz-Regeln.  

9) Der Download oder das Streaming von Medien (Filme, Musik, Spiele) über das 

schulische Netz ist streng untersagt. Dies gilt auch für alle Pausen und Freistunden. 

10) Auf dem Tablet dürfen keine verbotenen bzw. nicht altersgerechten Inhalte gespeichert 

sein. 

11) Die Nutzung des Tablets in der Schule geschieht auf eigene Gefahr. Die Schule 

übernimmt keine Haftung für Beschädigungen oder Verlust. 

12) Verstöße gegen diese Regeln können neben schulischen Disziplinarmaßnahmen auch 

straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

Wir haben die Regelungen als Grundlage für die Erlaubnis der Tablet-Nutzung zur Kenntnis 

genommen (Datum und Unterschrift). Die Vereinbarung gilt für ein Schuljahr. 

Schüler/in: __________________________ 

Eltern:   __________________________ Klassenleitung: _____________________ 


