
 
 
 
 

Tablet - Vertrag 
Das Tablet  

o wird jeden Tag mit in die Schule gebracht. 
o wird am Nachmittag daheim geladen. Das Ladekabel bleibt zu Hause.  
o hat einen sicheren Platz im Rucksack.  

(Getränkeflaschen werden in einem anderen Fach untergebracht) 
o bleibt immer in der Schutzhülle. 
o wird in der Schule nur im Unterricht für schulische Zwecke verwendet. 
o bleibt in der Schultasche und kommt nur heraus, wenn es benutzt wird. 
o wird zugeklappt, wenn es nicht verwendet wird.  
o bleibt in den Pausen und im Bus in der Schultasche.  
o wird vor dem Sportunterricht abgegeben und danach wieder abgeholt. 
o darf zu Hause für schulische Zwecke verwendet werden, wenn eure Eltern euch dies 

erlauben. 
 

Ich verändere keine Einstellungen am Tablet. 
Ich mache keine Bilder von Mitschülern und Lehrern ohne deren Erlaubnis. 
Ich lade keine unpassenden Bilder, Videos oder ähnliches auf dem Tablet. 
Ich verbreite keine Inhalte auf andere Tablets.  
Ich besuche keine sozialen Netzwerke oder Messenger.  
 
Name: __________________________ Unterschrift: __________________________ 
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