
Nutzungsordnung für Tablets (gilt entsprechend auch für 

Convertibles) 

 

Damit die Tablet-Arbeit am GyKi ein Erfolg wird, müssen Schüler:innen, Eltern und 

Lehrkräfte kooperieren und sich gegenseitig unterstützen. Darüber hinaus müssen einige 

Regelungen getroffen werden, um den reibungslosen Unterrichtsablauf sicherzustellen. Daher 

möchten wir dich bitten, diese Nutzungsordnung zu unterschreiben und bei der Klassenleitung 

oder gleich direkt bei Herrn Lemanczyk abzugeben. Du bekommst eine Kopie für deine bzw. 

die Unterlagen deiner Eltern. Wir wünschen dir und uns eine gute Zusammenarbeit und ich 

hoffe, dass du viele interessante Unterrichtsstunden mit dem Tablet erlebst. 

Matthias Wermuth, OStD 

 

 

• Die Tablets müssen täglich mit aufgeladenem Akku in die Schule gebracht werden, damit im 

Klassenzimmer Stolperfallen durch Ladekabel soweit wie möglich vermieden werden können. 
 

• Die Tablets dürfen in der Schule ausschließlich zu schulischen Zwecken verwendet 

werden. Die Nutzung unterrichtsfremder Programme (z.B. Computerspiele) ist in der Schule 

nicht erlaubt. 

 

• In den Pausen und Stundenwechseln am Vormittag ist die Nutzung der Tablets nicht 

gestattet. Außerhalb des Unterrichts dürfen die Tablets nach 13 Uhr im Bereich der Cafeteria 

oder Aula benutzt werden. Selbstverständlich ist auch dann die Nutzung nur zu schulischen 

Zwecken (Hausaufgaben, Vorbereitung auf andere Unterrichtsstunden) gestattet. 

 

• Die Verwendung der Tablets liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Das bedeutet, 

dass die Tablets nur aufgeklappt werden, wenn die jeweilige Lehrkraft eine entsprechende 

Anweisung gibt.  

 

• Die Nutzung des Internets dient ebenso ausschließlich schulischen Zwecken. Es ist nicht 

gestattet auf unerlaubte oder gar illegale Inhalte zuzugreifen bzw. zu diesem Zweck unsere 

Filtersoftware zu umgehen.  

 

• Illegale (z.B. Raubkopien aller Art oder rechtsradikale Musik) oder jugendgefährdende 

Inhalte (z.B. gewaltverherrlichende Videos oder pornographische Filme) sind 

selbstverständlich absolut verboten. Die Nutzung solcher Inhalte hat schulische und 

strafrechtliche Konsequenzen.  

 

• Sonstige Inhalte, die in irgendeiner Form andere Schüler:innen bloßstellen bzw. verletzen oder 

darüber hinaus den Schulfrieden stören, dürfen weder gespeichert, getauscht noch auf andere 

Art und Weise veröffentlicht werden. Das gilt vor allem auch für private Fotos, Tagebücher 

etc.  

 

• Alle Lehrkräfte achten auf die Einhaltung dieser Regeln. Grobe Regelverstöße ziehen 

Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen nach sich und können zu einem (vorübergehenden) 

Nutzungsverbot führen.  

 

Ich habe die Nutzungsordnung für Tablets gelesen und akzeptiere sie. 

 

Name: __________________________________________ Klasse:______________ 

 

_______________________________  ________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 


