
 

 

Verhaltensvereinbarung zur Nutzung digitaler Endgeräte am GRG 11 

• Das Tablet wird während nur während des Unterrichts für schulische Zwecke eingesetzt. Es 

wird dann eingesetzt, wenn es die Lehrperson erlaubt. 

• Den Anweisungen einer Lehrkraft, was den Einsatz der Tablets anbelangt, ist Folge zu leisten. 

• Ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrperson werden keine Film-, Bild- oder 

Tonaufnahmen gemacht. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen können nur 

mit deren ausdrücklichem Einverständnis gemacht werden. 

• Niemand darf über ein digitales Endgerät (Tablet, Handy etc.) bedroht, beleidigt oder verletzt 

werden. 

• Es ist das Urheberrecht (Quellenangabe) sowie der Datenschutz zu beachten. 

• Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist zu unterlassen, ist 

innerhalb der Schule verboten, außer es wurde von einer Lehrperson beauftragt.  

• Es werden keine privaten Downloads – egal welcher Art – über das Schulnetzwerk bzw. den 

schulischen Internetzugang durchgeführt. Verbotene oder nicht altersgerechte Inhalte (dazu 

zählen (kinder-) pornografische, gewalthaltige oder extremistische Inhalte) dürfen auf dem 

Gerät weder geladen noch gespeichert werden. 

• Das Gerät ist aufgeladen und funktionstüchtig in den Unterricht mitzubringen, wenn das 

vorher so vereinbart wurde. 

• Auf dem Gerät muss ausreichend freier Speicherplatz vorhanden sein, sodass genug Speicher 

für das schulische Arbeiten zur Verfügung steht. 

• Alle Schüler*innen tragen selbst dafür Sorge, dass ihr Gerät in der Pause sorgfältig und sicher 

verwahrt wird. Die Schule übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen. 

• Ich verpflichte mich als Schüler*in, die oben genannten Verhaltensregeln für den Umgang 

mit digitalen Endgeräten (Tablet, Laptop, usw.) einzuhalten. Verstöße gegen diese Regeln 

können neben schulischen Disziplinarmaßnahmen auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach 

sich ziehen.  

• Ich bestätige als Schüler*in, dass mit mir alle Verhaltensvereinbarungen und der Folgen in 

der Schule durch eine Lehrkraft besprochen wurden. Mir sind die Regeln und deren 

Konsequenzen klar. Meine Eltern wurden ebenso in Form dieses Schreibens darüber in 

Kenntnis gesetzt. 

 

 

Ort, Datum: ______________________________ 

Name des Schülers/der Schülerin: ________________________________________ 

Unterschrift des Schülers/der Schülerin: _____________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ______________________________________ 


