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Verhaltensvereinbarung im Umgang mit dem iPad im Unterricht an 

der E-MS Pamhagen 

 

Allgemeines 

→ Ich bin mir bewusst, dass das mir zugewiesene Gerät mein Eigentum ist und ich dafür 

verantwortlich bin. Daher gehe ich verantwortungsbewusst mit dem Gerät um und passe gut 

darauf auf. 

→ Ich weiß, dass dieses Gerät kein Spielzeug ist. Online-Spiele sind nicht erlaubt, weder während 

des Unterrichts noch in der Pause. Es handelt sich um ein Arbeitsmittel und ist sorgsam wie ein 

Schulbuch zu behandeln. 

→ Sollte das Gerät beschädigt oder kaputt werden, muss ich mich mit meinen Eltern um die 

Organisation einer Reparatur kümmern (Firma OMEGA). 

 

CHECKLISTE – iPad Regeln für den Unterricht 

1. Ich nehme mein iPad und das Zubehör (Stift, Tastatur, Kopfhörer) inklusive Ladekabel jeden 

Schultag vollständig geladen und funktionstüchtig in die Schule mit. 

2. In der Nähe des iPads habe ich kein Essen und keine Getränke. 

3. Ich trage mein iPad immer in beiden Händen und achte darauf, dass ich mit sauberen und 

trockenen Händen mit dem iPad arbeite. 

4. Das iPad werde ich während des Unterrichts bzw. in der Schule nur für schulische Zwecke 

einsetzen und nur dann gebrauchen, wenn es mir die Lehrperson erlaubt. Wenn ich nicht mit 

dem iPad arbeite, bleibt das Gerät in der Schultasche bzw. am Platz liegen. 

5. Im ungebrauchten Zustand ist immer der Flugmodus (WLAN aus, Ton aus, …) aktiviert. 

6. Ich halte mich an die Aufgabenstellungen der Lehrpersonen. Ohne die ausdrückliche 

Erlaubnis meiner Lehrkraft ist es verboten Film-, Bild- oder Tonaufnahmen in der Schule zu 

machen (Datenschutz). 

7. Wenn ich mir für den Unterricht ein Video abspiele, verwende ich Kopfhörer, um meine 

Mitschüler beim Arbeiten nicht zu stören. 

8. Ich werde dafür sorgen, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit 

auf meinem Gerät verfügbar ist. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die Lehrperson berechtigt 

Apps und Spiele, die nicht für schulische Zwecke benötigt werden, zu löschen. 

9. Ich bin für mein iPad zuständig und benutze kein Gerät meiner Mitschülerinnen und 

Mitschüler. Außerdem lösche ich keine Apps oder gespeicherte Arbeiten anderer Kinder. 
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10. Wenn ich die Klasse verlasse (Bewegung und Sport, Werken, Pausen) und das iPad nicht 

benötige, gebe ich es in die Schultasche und verwahre es sorgfältig und sicher. Die Lehrkräfte 

müssen anschließend den Klassenraum versperren. Die Schule übernimmt keine Haftung für 

Verlust oder Beschädigungen der Geräte. 

 

 

Ich verpflichte mich, die oben genannten Verhaltensvereinbarungen für den Umgang mit dem 

iPad im Unterricht einzuhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, bin ich damit einverstanden, dass 

mir die Lehrperson vorübergehend die Nutzung des iPads verbietet. Verstöße gegen die Regeln 

können schulische Disziplinarmaßnahmen nach sich ziehen. 

 

 

 

Ort, Datum:   

 

Name der Schüler/des Schülers:   

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:   

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:   
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