
Nutzungsordnung für den Einsatz elektronischer Geräte im Unterricht 

 

Die folgenden Regelungen beziehen sich auf den Einsatz elektronischer Endgeräte im Unterricht zur 

Unterrichtsmitschrift. D.h.: Ein privates Gerät ist keine notwendige Voraussetzung zur Teilnahme am Unterricht, 

sondern dient in diesem Szenario als digitaler Ordner bzw. digitales Heft. 

• Einsatz ab Jahrgangsstufe 10: Der Einsatz individueller Endgeräte ist ab einschließlich Jahrgangsstufe 10 möglich. 

Bei Bedenken kann der Einsatz von der jeweiligen Fachlehrkraft untersagt werden. 

• Zuordnung der Geräte: Die Geräte sind (für Funktionen wie AirDrop) einheitlich zu benennen, sodass eine 

eindeutige Identifikation möglich ist. Der Gerätename besteht aus der Jahrgangsstufe, dem Vornamen und dem 

ersten Buchstaben des Nachnamens. (Bsp.: Maria Mustermann à 11 Maria M) 

• Individuelle Mitschrift: Die Möglichkeit des elektronischen Austauschs befreit nicht von der Pflicht zur eigenen 

Dokumentation. Jede Schülerin und jeder Schüler muss eine eigene Mitschrift führen. 

• Fehlendes o. nicht funktionsfähiges Material: Die Schülerinnen und Schüler sind für vollständiges Material 

verantwortlich. Ein leerer Akku, ein fehlendes Eingabegerät (Pencil) oder fehlende Dateien werden genauso 

bewertet wie ein fehlendes Buch oder Heft. 

• Nutzung im Unterricht: Das Gerät wird nur unterrichtlich genutzt. Ablenkungen (z.B. durch Spiele oder Surfen) 

werden einmalig angemahnt. Nach der Anmahnung kann die Erlaubnis für die Geräte-Nutzung entzogen werden. 

• Aufnahmeverbot: Die bekannten Regelungen aus der Hausordnung bleiben bestehen, d.h. es dürfen keine 

Aufnahmen mithilfe des Gerätes gemacht werden. Dies gilt für Bilder, Videos, Tonaufnahmen und alle weiteren 

Formen des Mitschnitts. Daher darf das Gerät nur liegend verwendet werden. 

• Haftungsausschluss bei Schäden: Der sorgfältige Gebrauch des Endgeräts obliegt den jeweiligen Schülerinnen und 

Schülern. Für Beschädigungen am Gerät, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder entstehende Kosten (z.B. 

durch die kontinuierliche Nutzung eines Hotspots) übernimmt die Schule keine Haftung. 

 

Einverständniserklärung für den Einsatz eines elektronischen Endgeräts im Unterricht 

 

Wir sind mit der Nutzung eines elektronischen Gerätes durch unseren Sohn / unsere Tochter 

 

________________________________________________    ________________________ 
(Vor- und Nachname)          (Klasse/Kurs) 

 

und den vorliegenden Nutzungsregeln zum Einsatz einverstanden. Bei Zuwiderhandlung wird eine erteilte Erlaubnis 

für den Einsatz wieder entzogen. 

 

____________________________   __________________________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten und des Schülers / der Schülerin) 


