
Nutzungsordnung für schülereigene digitale 

Endgeräte in der Schule 

 

1. Mit Betreten der Schule und während der 

gesamten Schulzeit muss die 

Benachrichtigungsfunktion von evtl. auf dem 

Gerät vorhandenen Apps ausgeschaltet sein 

(weder ein optisches noch ein akustisches 

Signal sind zulässig) 

 

2. Sprachassistenten (Alexa, Siri, Cortana, Google 

Assistant usw.) müssen in der Schule 

ausgeschaltet sein. 

 

3. Aus Datenschutzgründen ist es nicht gestattet, 

Tonaufnahmen, Videoaufnahmen oder Fotos 

anzufertigen. Sind aus unterrichtlichen 

Gründen Ton- und Bildaufnahmen erforderlich, 

so wird dieses von der Lehrkraft 

vorübergehend genehmigt. Die Aufnahmen 

dürfen nicht an Dritte weitergeleitet werden 

und sind unmittelbar nach Nutzung vom 

eigenen Gerät zu löschen. 

 

4. Über die Nutzung digitaler Endgeräte im 

Unterricht entscheidet die jeweilige Lehrkraft. 

Der Beamer darf nur nach expliziter 

Aufforderung durch die Lehrkraft, z.B. zum 

Spiegeln des eigenen Bildschirms genutzt 

werden. 

 

5. Die Schülerinnen und Schüler sind dafür 

verantwortlich, dass die Geräte während der 

Schulzeit betriebsbereit (aufgeladen und intakt) 

sind. 

 

6. Die Schule ist für die auf den Geräten 

gespeicherten Daten nicht verantwortlich.  

 

7. Es dürfen keine rassistischen, 

gewaltverherrlichenden, pornografischen oder 

anderweitig verbotenen oder nicht 

altersgemäßen Daten oder Spiele auf dem 

digitalen Endgerät gespeichert oder verwendet 

werden. 

 

8. Die Schule ist nicht verantwortlich für 

Angebote und Inhalte Dritter, die über das 

Internet abgerufen werden können.  

 

9. Internetseiten, die nicht schulischen Zwecken 

dienen oder die unangemessen sind, dürfen in 

der Schule nicht aufgesucht werden. Außerhalb 

der Schule liegt es in  

 

 

 der Verantwortung der Eltern, dies zu  

 kontrollieren. 

 

10. Jegliche private Nutzung der Geräte (Chatten, 

Kommunikation in sozialen Netzwerken, Filme 

Schauen, Spiele Spielen etc.) ist in der 

Unterrichtszeit verboten. 

 

11. Der Datenverkehr z. B. Browserverlauf wird 

aufgezeichnet. Hierzu gehören: Geräteadresse 

(MAC-Adresse), zugewiesene IP-Adresse, 

Nutzungszeitraum und aufgerufene Websites. 

 

12. Jeder Manipulationsversuch an der 

Netzstruktur wird durch die Ahrtalschule zur 

Anzeige gebracht. 

 

13. Die Kommunikation über Mail, Moodle und 

WebUntis unterliegt den gleichen Standards, 

die wir auch in der direkten 

zwischenmenschlichen Kommunikation 

erwarten. Beleidigungen, Unfreundlichkeiten, 

Ignoranz, verbale Angriffe, Unterstellungen 

u.Ä. akzeptieren wir nicht. Wir erwarten eine 

von gegenseitigem Respekt und angemessener 

Wortwahl geprägte Kommunikation auf allen 

Kommunikationskanälen. 

 

14. Bei Zuwiderhandlungen oder groben Verstößen 

gegen diese Nutzungsbedingungen kann nach 

Rücksprache mit der Schulleitung und 

Information der Erziehungsberechtigten die 

Nutzung des Tablets / Notebooks in der Schule 

zeitweise untersagt werden. 

 

 

 

Hiermit erkenne ich die Nutzungsordnung an. 

Ich habe verstanden, welche Daten die Schule 

über mich speichert und zu welchem Zweck. 

Der Speicherung stimme ich zu und bin mir 

über die Folgen missbräuchlicher Nutzung 

bewusst. 

 

 

 

 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

Kenntnisnahme des Erziehungsberechtigten 


