
ELISABETHSCHULE 

 

Gymnasium der Universitätsstadt Marburg 

Vereinbarung zur Nutzung des eigenen Tablets* zu unterrichtlichen Zwecken  
 

Name, Vorname ___________________________________Klasse/ Tutorium ______________  

 

Leitgedanke: Das eigene Tablet* in der Schule ist ein Unterrichtswerkzeug. Die Lehrkraft kann 

dessen Nutzung in bestimmten Unterrichtssituationen erlauben.  

 

Grundsätzlich gilt:  

 Ich darf mein eigenes Tablet* ausschließlich für unterrichtliche Zwecke nutzen. Eine Nutzung 

außerhalb des „Heftbereichs“ („googeln“, soziale Netzwerke etc) ist nicht gestattet. 

 Ich muss weiterhin analoges Unterrichtsmaterial wie Zettel/Hefte, Stifte und Lehrwerke mit in 

den Unterricht nehmen. 

 Das Tablet* liegt entsprechend eines Heftes flach auf dem Tisch und wird nicht mit Haltern 

oder der Hülle aufgestellt. Laptops/Notebooks werden zugeklappt, wenn nicht mit ihnen 

gearbeitet wird. 

 Die Lehrkräfte dürfen wie bei einem Schulheft Einblick in die unterrichtlichen Aufzeichnungen 

nehmen. Dokumentationen/ Aufzeichnungen aus dem Unterricht können vom Lehrer 

jederzeit eingesammelt werden („digitale Heftabgabe“). 

 Ich muss die Persönlichkeitsrechte und das Urheberrecht einhalten: Eine Ton- oder 

Bildaufnahme ist nur nach Einverständnis der beteiligten Personen bzw. deren 

Erziehungsberechtigten erlaubt.  

 Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte auf dem Schulgelände sind verboten es sei denn 

zu von der Lehrkraft bestimmten Unterrichtszwecken.  

 Es dürfen keine Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassistischen, 

pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder 

nicht altersgemäßen Inhalten konsumiert bzw. auf dem Gerät gespeichert werden.  

 Die bisherige Regelung zum Umgang mit mobilen Endgeräten laut Schulprogramm bleibt 

bestehen. Eine private Nutzung außerhalb der Klassen- und Kursräume ist untersagt. 

 Ich darf im Unterricht ausschließlich die von der Lehrkraft freigegebenen Apps und Webseiten 

nutzen.  

 Das Gerät muss immer mit geladenem Akku in die Schule gebracht werden, ein Aufladen in 

der Schule ist nicht möglich.  

 Ich muss das Tablet* stummgeschaltet betreiben, ich darf Kopfhörer nur nach Zustimmung 

der Lehrkraft benutzen.  

 Für den mobilen Datenverkehr gelten folgende Regeln:  

 Stufe 9-13: Ich muss das Tablet* im Flugmodus betreiben, die Nutzung von mobilen Daten 

ist untersagt. Die Nutzung von selbsteingerichteten Hotspots ist verboten, es sei denn, es 

wird von der Lehrkraft explizit erlaubt.  

 Oberstufe: Das schulische W-LAN darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt 

werden. System-Updates müssen zuhause durchgeführt werden. Der Download oder das 

Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist auf dem Schulgelände nur für unterrichtliche 

Zwecke erlaubt. 

 

Sollte gegen die obigen Regeln verstoßen werden, kann ein (vorübergehendes) Nutzungsverbot 

des eigenen Tablets* verhängt werden. Ebenso können bei groben Verstößen weitere 

pädagogische Maßnahmen und Ordnungsmaßnahmen verhängt und strafrechtliche 

Konsequenzen eingeleitet werden. 

 
                                                      Ort, Datum Unterschrift Schüler/in  

Wir als Erziehungsberechtigte unterstützen die Umsetzung der oben aufgeführten Vereinbarung 

aktiv.                                          

      Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

*   Gilt entsprechend für eigene Laptops/Notebooks, die bis zu den Osterferien 2022 angeschafft wurden. 
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