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Die Nutzungsvereinbarung soll euch Schüler:innen den Einsatz der eigenen privaten Tablets im 
Unterricht ermöglichen. Das verlangt jedoch das Beachten einiger Regeln. Diese haben wir hier für 
euch zusammengestellt. Zusätzlich zu diesem Vertrag findet ihr die Informationen auch in der 
Broschüre „BYOD am St.-Ursula-Gymnasium“. Bei nachträglichen Änderungen oder Ergänzungen der 
Nutzungsordnung werden alle Betroffenen informiert. In diesem Fall dürfen die eigenen Endgeräte im 
Unterricht erst wieder genutzt werden, wenn ein aktualisierter Vertrag ausgefüllt und unterzeichnet 
wurde. 
 

1. Schul- und Hausordnung sowie die Benutzerordnung Informatiknetzwerk sind Bestandteil dieser 
Benutzerordnung. 

2. Das kirchliche Datenschutzgesetz ist einzuhalten. 
3. Das Mitbringen und Nutzen der eigenen Endgeräte ist freiwillig. Alle Aufgaben können bei Bedarf auch 

mit den Endgeräten der Schule bearbeitet werden. 
4. Es muss sich bei dem Endgerät um ein Tablet handeln, welches flach auf den Tisch gelegt wird und 

welches mit einem digitalen Stift beschreibbar ist. 
5. Im Schulalltag müssen die Endgeräte auf lautlos gestellt werden. Das gilt für Ton und Vibrationsalarm. 

Wenn Videos oder Audiodateien abgespielt werden, müssen ggf. Kopfhörer getragen werden. 
6. Wichtige Grundlagen im Umgang mit eigenen Tablets sind: 

a. Mit den Endgeräten dürfen keine digitalen Aufnahmen (Ton, Foto, Video, etc.) erstellt und 
verbreitet werden. Eine Lehrkraft darf im Unterricht temporär die Erlaubnis erteilen, falls 
Aufnahmen erstellt und im Unterricht genutzt werden sollen. 

b. Es darf kein urheberrechtlich geschütztes Material heruntergeladen und verbreitet werden. 
7. In den großen Pausen ist die Nutzung digitaler Endgeräte nicht erlaubt. 
8. Der Verstoß gegen diese Regeln kann zum Entzug des Gerätes führen. In schwerwiegenden Fällen wird 

die Erlaubnis zur Nutzung des eigenen Gerätes widerrufen. 
9. Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl. Der Schüler/die 

Schülerin trägt die volle Verantwortung und ist auch für den Umgang mit den eigenen Daten zuständig. 
10. Die Schule ist nicht verantwortlich für Inhalte und Angebote, die über das Internet aufgerufen werden. 
11. Der unterschriebene Vertrag ist stets mitzuführen oder muss als Foto auf dem entsprechenden Gerät 

vorzeigbar sein. 
12. Eigene mobile Daten dürfen nur im Rahmen des eigenverantwortlichen Arbeitens (EVA) genutzt 

werden. 

 
 
 
Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an und die Folgen bei Zuwiderhandlung sind mir bewusst. 
 
 
______________________________   ____________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Schüler:in) 
 

 
Wir haben die Nutzungsordnung gelesen, diese mit unserem Kind besprochen und erkennen diese 
an. 
 
______________________________   ____________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 
 


