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Nutzungsvereinbarung zum Gebrauch von Tablets am SGA 

Diese Regelungen gelten für die Benutzung von schuleigenen und privaten mobilen Endgeräten (Tablet) 

während des Schulbetriebs. 

l.  Nutzung der Tablets 

1. Die Nutzung der Tablets während der Unterrichtszeit erfolgt ausschließlich auf Anweisung der 

Lehrkraft. Sofern nichts Anderes bekanntgegeben wird, sind die Tablets sicher (Schultasche) 

aufzubewahren. 

2. Mit dem eigenen Tablet und dem der Mitschüler wird vorsichtig und sorgsam umgegangen. Die 

Schüler*innen dürfen nicht ungefragt das Tablet eines Mitschülers nutzen. 

3. Es werden in der Schule keine Computerspiele gespielt, keine Videos und keine Musik gestreamt 

(YouTube, Spotify oder sonstige Dienste und Internetplattformen), außer sie dienen schulischen 

Zwecken und sind von der Lehrkraft erlaubt. 

4. Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste 

im Internet benutzt werden. 

5. In der Schule werden ohne Erlaubnis der Lehrkraft keine Daten heruntergeladen. 

6. Das Nutzen sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, dies ist 

für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft bekanntgegeben. 

7. In der ersten und zweiten Pause und beim Raumwechsel sind die iPads sowie das Zubehör (z.B. Stift) 

sicher aufzubewahren. 

8. Bei Programmen und Apps zur Kollaboration müssen die personalisierten Nicknames genutzt 

werden, die von der Lehrkraft vorgegeben werden. 

9. Messenger-Dienste und Chatfunktionen sind nur im Rahmen von schulischen Zwecken und nur mit 

Genehmigung der Lehrkraft erlaubt. 

Il. Aufgaben der Schüler*innen 

1, Die Tablets müssen stets mit geladenem Akku in die Schule mitgebracht werden. 

2. Es muss sichergestellt sein, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit 

auf dem Gerät oder in der NextCIoud verfügbar ist. Bei mangelndem Speicherplatz ist der Nutzer 

angehalten, Daten zu löschen. 

3. Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets verfügbar sein. Daher 

bietet es sich an, die iPad-interne Speicherungsmöglichkeit für Passwörter zu nutzen (digitaler 

Schlüsselbund). 

4. Apps und Dateien müssen so organisiert werden, dass diese jederzeit wieder aufgefunden werden 

können. Die Dateienstruktur soll gemeinsam mit den Lehrkräften nach den durch sie 

vorgegebenen Strukturen und Standards eingeübt und nach diesem Muster angelegt werden. 

5. Die Verhaltensregeln der digitalen Ethik, die ab der 5. Jahrgangsstufe mit den Schüler*innen 

eingeübt werden, sind stets einzuhalten. Dies betrifft insbesondere Persönlichkeitsrechte, das 

Recht am eigenen Bild und den Schutz personenbezogener Daten sowie das Verbot, sich als eine 

andere Person auszugeben, andere zu beleidigen oder zu bedrohen. 

6. Beim Schreiben von E-Mails ist auf die Form (Betreff, Anrede, Grußformel, Höflichkeit) zu achten. 
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III. Inhalte, Datenschutz und Sicherheit 

1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft und nur zu schulischen Zwecken gestattet. 

2. Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen während des Schulbetriebs nicht auf 

dem Gerät genutzt, versendet oder Anderen zur Verfügung gestellt werden, wenn diese 

rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden 

oder nicht altersgemäßen Inhalts sind. Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte 

aufgerufen werden, so ist dies sofort der Lehrkraft zu melden. 

3. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das Streamen von Filmen und 

Spielen ist in der gesamten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft 

angeordnet wurde. 

4. Das Spessart-Gymnasium Alzenau sowie das Landratsamt sind nicht für die auf den Tablets 

gespeicherten Daten verantwortlich. Ebenso wenig für den etwaigen Verlust von Daten. Die 

Erstellung von Backups wird dringend empfohlen. 

5. Im Verdachtsfall des Missbrauchs kann ein personen- oder gerätebezogener Einblick in die 

Protokollierung des W-LAN-Verkehrs in der Schule durchgeführt werden. 

6. Während des Unterrichts kann die Lehrkraft mithilfe der ClassRoom-App digitale Einsicht in die 

Schülerbildschirme nehmen. 

IV. Aufgaben der Lehrer*innen 

1. Die Lehrer*innen unterstützen ihre Schüler*innen dabei, diese Nutzungsvereinbarung einhalten zu 

können und einzuüben (besonders im Hinblick auf die Datenverwaltung). 

2, Die Lehrer*innen achten die Persönlichkeitsrechte der Schüler*innen. Bild- und Tonaufnahmen 

dürfen nur für unterrichtliche und schulische Zwecke unter Zustimmung der Schüler*innen gemacht 

werden. 

V. Verstöße 

Verstöße können Einschränkungen in der Nutzung des iPads, erzieherische Maßnahmen 

oder Ordnungsmaßnahmen gemäß 5 85 BayEuG zur Folge haben. Dabei wird der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet. 

VI. Hinweise für Erziehungsberechtigte 

1. Die Eltern sollten mit ihren Kindern eine Vereinbarung zur Mediennutzung in der Freizeit treffen. Wir 

empfehlen eine schriftliche Vereinbarung, die an das Alter der Kinder fortlaufend angepasst werden 

kann. Hinweise dazu gibt es z.B. unter https://www.mediennutzungsvertrag.de/ und 

http://www.klicksafe.de/eltern/. Im Sinne einer gesunden Entwicklung ist es wichtig, dass 

Jugendliche vielfältige Freizeitbeschäftigungen haben: unter anderem Sport, Musik und Freunde. 

2. Es ist ratsam, sich mit dem Kind über Onlineaktivitäten und -freundschaften auszutauschen. Dabei 
sollten problematische Inhalte und Umgangsformen im Internet angesprochen werden. Trotz aller 

Absprachen und Maßnahmen können Jugendliche auf problematische Internetseiten stoßen. Hier 

sollten sie wissen, dass sie ihre Eltern hinzuziehen können, ohne dass ihnen gleich ein Internetverbot 

droht oder sie sich schämen müssen. 

3. Wertvolle Unterstützung finden sich auch auf der Seite des Landratsamtes. 

https://www.landkreisaschaffenburg.de/wer-macht-was/gesund-soziales/kinderiugendfam/ 

Diese Nutzungsvereinbarung wurde vom Schulforum am 12.10.2021 einstimmig beschlossen. 

Alzenau, 29.09.2022, gez. Ribeca, OStD 
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Schülerakte: 

Kenntnisnahme über die Nutzungsvereinbarung zum Gebrauch von Tablets am SGA 

Ort, Datum: 

 

Ich habe die Vereinbarungen sorgfältig gelesen und verpflichte mich, die oben genannten Regeln 

einzuhalten. Mir ist bewusst, dass bei Verstößen Konsequenzen folgen. 

 

Vor- und Nachname in Blockschrift Klasse Unterschrift Schüler/Schülerin 

Kenntnis genommen: 

 

Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 



 
 


