
Regeln zur Mediennutzung 

Arbeitsfähigkeit 
Die Lernenden kommen jeden Tag arbeitsfähig zum Unterricht. 
 

 Das Tablet ist zur ersten Unterrichtsstunde  aufgeladen. Die Nutzung der schulischen 
Steckdosen zum Aufladen ist nicht möglich. 

 Neben dem Tablet sind auch Heft und Papier immer griffbereit. 

 Alle Zugänge sind unter den Passwörtern im Tablet gesichert. 

 Alle Lernenden arbeiten nur mit dem eigenen Gerät. 

 Unterrichtsergebnisse werden geordnet auf dem iPad gesichert. 

 Die digitalen Endgeräte werden – soweit es technisch möglich ist – nach mit dem Namen 
der Lernenden benannt.  

 

Achtsamer Umgang mit sich selbst und den anderen 
Die Lernenden gehen verantwortungsbewusst mit den eigenen und den Endgeräten 
anderer um. 
 

 Jede Unterrichtsstunde enthält digitalfreie Arbeitsphasen. 

 Die Pausen bleiben in der Regel tablet- und smartphonefrei. Um den Vertretungsplan 
einzusehen, können die Tablets nach dem ersten Pausenklingeln im Gebäude benutzt 
werden. Smartphones sind dazu nicht gestattet. 

 Für die Sekundarstufe I gilt zusätzlich, dass alle digitalen Endgeräte während der Pausen 
im Klassenraum verbleiben, wenn kein Raumwechsel stattfindet. 

 Die Lernenden der Sekundarstufe II dürfen ihre digitalen Endgeräte auf der Mensaempore, 
im Forum, am Tisch in der zweiten Etage sowie an den Sitzgruppen auf dem Hof in den 
Freistunden und in der Mittagspause (nicht in den großen Pausen) zum Arbeiten nutzen. 
Das Abspielen von Medien mit Tonspur ohne Kopfhörer ist jederzeit untersagt.  

 Fotografien, Ton- und Videoaufnahmen sind nur mit expliziter Erlaubnis einer Lehrkraft 
gestattet. Eine Weitergabe der Aufnahmen ist nur mit Einverständnis der betroffenen 
Personen gestattet. 

 

Unterrichtsbezogener Einsatz 
Die Lernenden nutzen das Tablet ausschließlich aufgaben- bzw. anlassbezogen. 
 

 Die Tablets bleiben zugeklappt auf dem Tisch liegen, bis die Lehrkraft explizit zur Nutzung 
auffordert. 

 Inhalte werden nur dann geteilt, wenn dies von der Lehrkraft genehmigt wurde. 

 Das Internet wird nur nach Erlaubnis der Lehrkraft benutzt. 

 Die Lehrkraft legt anlass- und aufgabenbezogen fest, wann welche Apps genutzt werden.  

 

Unterstützung durch die Lehrkräfte 
Die Medien- und Fachkompetenzen fördernde Arbeit mit dem digitalen Endgerät wird 
von der Lehrkraft ermöglicht. 
 

 Die Lehrkräfte fördern den verantwortungsbewussten Umgang mit den Endgeräten.  

 Sie treffen Vereinbarungen, die den Lernenden die Nutzung des Tablets ermöglichen. 

 Sie lassen das Arbeiten mit den Geräten regelmäßig zu. 

 Die Lehrkräfte nutzen die digitalen Plattformen der Schule um Arbeitsmaterialien und 
Informationen zu Lernzeitaufgaben zur Verfügung zu stellen. 

 
Sollte gegen die Regeln verstoßen werden, werden von Seiten der Lehrkräfte 
Sanktionen ausgesprochen. Diese richten sich nach der Schulordnung.  


