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Bruck an der Leitha, am 15. Dezember 2022 

Die Verwendung von iPads im Unterricht erfordert von allen Schüler: innen ein hohes Maß an 

Sorgfalt, Disziplin und Verantwortungsbewusstsein. Um eine problemlose Verwendung der iPads 

in der Schule sicherzustellen, gelten folgende Verhaltensregeln: 

Zustand des iPad 

• An Schultagen bringe ich mein iPad betriebsbereit und aufgeladen zum Unterricht mit. 

• Ich bin selbst für den Zustand meines iPad verantwortlich. 

• Ich sorge dafür, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für einen reibungslosen Betrieb 

und die Durchführung der schulischen Arbeiten verfügbar ist. 

• Den Akku des iPad lade ich zu Hause auf, damit der Akkustand sicher für einen Schultag 

ausreicht. 

• Notwendige Updates führe ich zu Hause durch. Eine Durchführung der Updates während des 

Unterrichts hindert mich daran, dass ich dem Unterricht mit der erforderlichen 

Aufmerksamkeit folgen kann. 

Nutzung des iPads in der Schule 

• Im Unterricht nutze ich das iPad, wenn mich eine Lehrkraft dazu auffordert. 

• Während des Unterrichts nutze ich das Tablet nicht für private Zwecke. 

• Ich nutze ausschließlich jene Apps, die für den momentanen Arbeitsauftrag notwendig sind.  

• Auf Aufforderung durch Lehrer: innen schließe ich mein iPad umgehend. 

• Lehrpersonen können mir die Nutzung des iPads untersagen. Dies ist bei Prüfungs-

situationen (Schularbeiten, Checks, etc.) und vor allem auch dann der Fall, wenn ich gegen 

die von mir unterzeichneten Verhaltensvereinbarungen verstoßen habe. 

• Ich verwende das iPad im Sitzen und trage es immer mit beiden Händen. 

• Mein iPad lasse ich nicht unbeobachtet, bewahre es an einem sicheren Ort (Schultasche, 

Bankfach) auf und melde mich immer ab, sobald ich meinen Arbeitsplatz verlasse. 

• In den Pausen verwende ich das iPad nicht. 
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• Wenn mein iPad nicht funktioniert oder kaputt ist, wende ich mich zuerst an meine Eltern 

oder Erziehungsberechtigten.  

• Bei der Verwendung des  iPad esse oder trinke ich nicht. 

• Ich nutze das iPad ausschließlich mit sauberen Händen. 

• Geeignete Kopfhörer habe ich stets dabei. 

• Mein iPad ist in der Schule stumm geschaltet. Bei der Wiedergabe von Ton- oder 

Videoaufnahmen verwende ich Kopfhörer, außer die unterrichtende Lehrperson erlaubt mir 

etwas anderes. 

• Ich weiß immer, wo mein iPad ist. 

• Bevor ich Fotos, Videos und Tonaufnahmen von Mitschüler: innen mache, frage ich um 

deren Erlaubnis. Recht am eigenen Bild! 

• Soziale Medien (WhatsApp, Instagram, TikTok, etc. ) nutze ich außerhalb der Schule und 

bedrohe oder beleidige dabei niemanden. Sollte ich mich nicht daran halten, handelt es sich 

um Cybermobbing (Strafrechtliche Konsequenzen möglich)! 

• Beim Download von Inhalten aus dem Internet versuche ich stets nach bestem Wissen das 

Urheberrecht, den Datenschutz und das „Recht am eigenen Bild“ zu beachten. Im 

Zweifelsfall nutze ich diesen Inhalt nicht. 

• Auf den Tablets von Mitschüler: innen lösche, installiere oder ändere ich nichts. 

• Verbotene bzw. nicht altersgerechte Inhalte dürfen nicht auf meinem Gerät geladen oder 

gespeichert werden. Dazu zählen zum Beispiel rassistische, pornografische und verbotene 

politische Inhalte.  

• Um allen Schüler: innen eine optimale Nutzung der Internetverbindung zu ermöglichen, sind 

Download oder Streaming von Filmen, Musik und Spielen, egal welcher Art, für den privaten 

Gebrauch untersagt. 

• Mir ist bewusst, dass Regelverstöße eine Verschlechterung der Verhaltensnote zur Folge 

haben kann.  


