
 

Nutzungsordnung für Tablets am Gymnasium Meckelfeld 
 

§1 Gebrauchsregeln für Schülerinnen und Schüler 

 

Dein zusätzliches Lernmittel ist ab jetzt dein iPad. Das iPad kostet viel Geld und es muss für dich 
selbstverständlich sein, dass du mit ihm sorgsam und vorsichtig umgehst. Du bist für dein iPad 
verantwortlich. Auch wenn das iPad dir bzw. deinen Eltern gehört, gibt es am Gymnasium Meckelfeld 
Umgangsregeln für dich, die einzuhalten sind. Verstöße gegen diese Nutzungsordnung haben, wie auch 
andere Verstöße, Konsequenzen. 

Regel 1 

Du bist dafür verantwortlich, dass sich dein iPad im Schulmodus befindet, sobald du das Schulgebäude 
betrittst. Normalerweise geschieht das Umschalten automatisch. Solltest du bemerken, dass es nicht 
funktioniert hat, melde dich bei der Lehrkraft oder einem Administrator. 

Regel 2 

Sorge dafür, dass dein iPad ausreichend für den Unterricht aufgeladen ist. Siehe es als Hausaufgabe an, 
dein iPad regelmäßig zuhause an den Strom anzuschließen, so dass du in der Schulzeit keine 
Einschränkungen hast.  

Regel 3 

Sorge dafür, dass für die Anwendung in der Schule immer genügend Speicherplatz vorhanden ist. 2 GB 
sollten es mindestens sein. Du hast die Möglichkeit, schulische Dateien auf IServ zu speichern. Alle 
privaten Daten müssen auf einem PC/Mac zuhause oder an geeigneter externer Stelle gespeichert 
werden. 

Regel 4 

Achte immer auf dein iPad. Lasse es nicht unbeaufsichtigt im Klassenraum oder an einem anderen Ort 
in der Schule liegen. Schließe das iPad bei Nichtbenutzung immer in deinen Schrank im Klassenraum 
ein. Achte darauf, dass der Klassenraum nie von allen Schülerinnen und Schülern komplett verlassen 
und verwaist ist, wenn noch iPads in den Schränken eingeschlossen sind. Bitte in solchen Fällen die 
Lehrer/innen zusätzlich den Klassenraum abzuschließen. 

Regel 5 

Während der Pausen darfst du dein Tablet nicht benutzen und damit auch nicht durch das Schulgebäude 
laufen. Das iPad ist außerhalb des Unterrichts wie ein Handy anzusehen, für das es bereits eine Regelung 
am Gymnasium Meckelfeld gibt („Handy unsichtbar und aus oder raus“). 

Regel 6 

Dein Tablet ist wie dein Lineal, Zirkel, Arbeitsheft etc. ein schulisches Lernmittel. Das bedeutet, dass du 
keine Apps öffnen darfst, die nichts mit dem Unterricht zu tun haben. Deine Lehrkräfte werden dir 
sagen, wann du dein iPad und welche Apps du im Unterricht nutzen darfst. Sowohl Aufgaben, die du mit 
dem iPad erledigst als auch deine Unterrichtsmappe muss die Lehrkraft kontrollieren können. Dazu 
lädst du die Dokumente in der Regel datenreduziert im abgesprochenen Speicherformat, in der Regel 
PDF, bei IServ hoch. Wenn du andere Speicherformate zur Abgabe deiner Arbeit nutzen möchtest, fragst 
du vorher deinen Lehrer.



 

 

Regel 7 

Du besitzt von der Schule eine Emailadresse mit der Endung @gymmeck.de. Diese Emailadresse darfst 
du ausschließlich für schulische Zwecke benutzen. Dein Passwort darfst du nicht weitergeben. 
Anmeldungen bei sozialen Netzwerken Instagram®, Twitter®, Facebook® sind damit nicht gestattet. 
Auch andere Internetdienste (Internetshops, Amazon®, Spieleseiten), die nichts mit der Schule zu tun 
haben, dürfen mit dieser IServ-Emailadresse nicht genutzt werden. 

Regel 8 

Auch wenn du nun verstärkt mit deinem iPad im Unterricht arbeiten wirst, möchten wir dich daran 
erinnern, dass ein iPad keine persönlichen Gespräche ersetzen kann. Echte Freundschaften wirst du 
nicht im Internet, sondern in deinem wahren Leben finden. 

Regel 9  

Es gibt Dinge, die auf keinen Fall auf deinem iPad sein dürfen. Hierzu gehören rassistische, 
pornografische oder anderweitig verbotene und nicht altersgemäße Daten oder Spiele. Nichts von 
diesen Dingen darf auf dem Tablet gespeichert, verwendet oder verbreitet (geteilt) werden. 

Regel 10 

Du wirst im Unterricht mit dem iPad auch Bild- und Tondateien aufnehmen. Dies geschieht nur im 
Zusammenhang mit dem Thema, welches im Unterricht behandelt wird. Das Fotografieren und 
Aufnehmen von Ton und Bild sind anderweitig streng untersagt. Deine Lehrkraft wird dir sagen, was du 
aufnehmen darfst und was nicht. Den Umgang mit Bild- und Tondateien wirst du im Laufe der Zeit 
lernen. Handle nie ohne Einwilligung deiner Eltern oder der Lehrkraft und achte die Persönlichkeits- 
und Bildrechte anderer. 

Regel 11 

Das Beleidigen und Bedrohen von anderen Personen ist am Gymnasium Meckelfeld natürlich 
unerwünscht. Oft geschieht dies auch in der virtuellen Welt. Du darfst niemals mit den Möglichkeiten 
deines iPads (Email, Messenger, Social Media etc.) eine andere Person beleidigen, bedrohen oder daran 
mitwirken. 

Regel 12 

Das Downloaden und Streamen von Filmen, Musik und Spielen ist ausdrücklich verboten. Ausnahme 
kann in Einzelfällen die Anordnung dieser Handlung für unterrichtliche Zwecke durch die Lehrkraft 
sein. 

Regel 13 

Du musst immer auf Urheberrechte und auf geschützte Inhalte achten und darfst diese nicht verletzen. 
Deine Lehrkraft wird dich hierbei unterstützen. Veröffentliche nie etwas, ohne den Datenschutz 
beachtet zu haben. Wenn du dir selbst unsicher bist, frage deine Lehrkraft. Verstöße gegen das 
Urheberrecht werden nicht geduldet und sind unter Umständen auch straf- und zivilrechtlich relevant. 

Regel 14 

Bei Zuwiderhandlung greift das allgemeine Regelwerk des Gymnasiums Meckelfeld bezüglich Nutzung 

mobiler Geräte (z.B. Abgeben im Sekretariat). Hausaufgaben, die eine Nutzung des iPads erfordern, 

musst du dann in einer alternativen Form erledigen. 

 

§2 Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten und der Schülerin/des Schülers: 

 

Wir haben unserem Kind ein iPad gekauft und sind damit einverstanden, dass dieses im Unterricht 

eingesetzt wird.  

Wir sind damit einverstanden, dass die Administration des iPads vom Administratoren-Team der Schule 

und vom beauftragten IT-Dienstleister des Landkreises Harburg übernommen wird. Hierzu ist uns klar, 

dass ein sogenanntes Mobile Device Management System (MDM) eingesetzt wird. 

Datenaustauschplattform ist der schuleigene IServ-Server.  



 

Wir erklären uns einverstanden, dass folgende Daten im Zuge des Device-Managements für die 

Administratoren sichtbar sein können: 

a. Gerätename: Modell: Name u. Nummer  
c. iOS Version  
e. Ladezustand  
g. eingetragene Besitzer  
i. Datum der Installation  
k. Steuerung durch Lehrkräfte 

b. Seriennummer/ Mac/ IP  
d. installierte Programme (Apps) 
f. Speicher: gesamt und verfügbar 
h. Zeitpunkt der letzten Onlineverbindung 
j. installierte Profile 
 

 

Wir erklären uns Einverstanden, dass die Ortung des iPads möglich ist. Die Ortung eines Gerätes wird 

nur im Falle eines Verlustes bzw. Diebstahls auf besonderen Wunsch erfolgen. Wenn das iPad der 

Schülerin oder des Schülers geortet wird, erhält der Besitzer automatisiert eine Nachricht.  

Wir haben verstanden, dass das Tablet in der Schule ausschließlich für schulische Zwecke genutzt 

werden darf und dass eine Veränderung des Betriebssystems untersagt ist, weil sonst keine weitere 

Einbindung in das Schulnetzwerk möglich sein kann und der Zugriff auf Apps verloren geht. 

Die Schule wird eine Steuerungssoftware auf den Tablets installieren, womit die Lehrkräfte in der Lage 

sind, die iPads im Unterricht zu steuern. Der Bildschirm kann gesperrt werden, Apps können 

freigeschaltet und das Internet kann zeitweise abgeschaltet werden. Dies ist erforderlich, um einen 

reibungslosen und effektiven Unterricht durchführen zu können und das iPad bei Klassenarbeiten 

einsetzen zu können. 

Diese Nutzungsordnung gilt ab dem 01.10.2022. 

  

Olaf Lakämper (Schulleiter) 

 

 

 

 

Nutzungsordnung der privaten Tablets (iPads) am Gymnasium Meckelfeld 

Vor- und Nachname des Kindes: _______________________________________________________________      Klasse: _______  

Name des Elternteils (oder gesetzlichen Vertreters): __________________________________________________________ 

 

Ich habe die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und verspreche, mich daran zu halten. 

 

 _________________________________________________________________ 

 Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin oder des Schülers     

 

Ich habe die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und bin mit dem Einsatz der iPads, der 
Verarbeitung von prozessbezogenen Daten unseres Kindes sowie der Administration der iPads durch 
die Schule einverstanden. 

 

___________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift eines Elternteils (oder gesetzlichen Vertreters) 


