
Anlage 04 zum Leihvertrag „Digitales Endgerät für Schüler*innen“ 
 

 
Mediennutzungsregeln – iPad 

- Regeln für den Umgang mit dem iPad Zuhause und in der Schule - 
 
Du erhältst das iPad als Leihgerät von der Schule. Dieses iPad ist und bleibt Eigentum der 
Landeshauptstadt Kiel. Das iPad soll dich beim Lernen in der Schule und Zuhause 
unterstützen und dir die Teilnahme am Unterricht ermöglichen. Du gehst sorgsam und 
gewissenhaft mit dem iPad um, damit du selbst und auch andere Schüler*innen lange von 
dieser Möglichkeit profitieren können. Auf einen verantwortungsvollen Umgang mit diesem 
iPad wirst du stets achten und zudem die folgenden Regeln einhalten:  
 

I. Regeln und Hinweise für den Umgang Zuhause und auf dem Schulweg  
 

- Das iPad nutzt du ausschließlich für schulische Zwecke. 
- Du gibst das Gerät nicht an andere Personen weiter. 
- Du unternimmst keine Anstrengungen die vorgenommenen Nutzungsbeschränkungen 

zu entfernen oder das Gerät anderweitig zu manipulieren.  
- Durch dich werden generell keine grundlegenden Einstellungen des Geräts verändert. 
- Das iPad nutzt du zu Hause oder in der Schule und lässt es im Bus oder Bahn in deiner 

Tasche ohne es offen zu zeigen (Diebstahlschutz).  
- Deine Daten kannst du jeder Zeit schnell finden, da du sie gut organisiert. 
- Dokumente und Dateien speicherst du auf dem Server, nicht auf dem Gerät.  
- Es ist ein Privileg, dass du mit dem iPad arbeiten darfst; du gibst vor anderen 

Schüler*innen nicht mit deinem Gerät an, die keines besitzen.  
- Du benutzt das iPad nur mit sauberen und trockenen Fingern und hältst das iPad 

während der Arbeit fern von Speisen oder Getränken. 
- Du stellst sicher, dass das iPad sich mindestens alle 14 Tage in der Schule im WLAN 

befindet, damit notwendige Updates automatisiert durchgeführt werden können. 
 

II. Regeln für den Unterrichtsalltag und in der Schule  
 

- Du lädst das iPad über Nacht auf, damit du am nächsten Schultag mit einem vollständig 
geladenen Akku am Unterricht teilnehmen kannst. 

- Du bringst Ladekabel und anderes notwendiges Zubehör täglich mit.  
- Deinen gesetzten Sperrcode sowie deine IServ-Zugangsdaten hast du stets verfügbar 

dabei.  
- Ohne die ausdrückliche Erlaubnis deiner Lehrkräfte machst du im Unterricht keine 

Filme, Tonaufnahmen oder Fotos.  
- Die Nutzung des iPads kann von deiner Lehrkraft vorübergehend verboten werden.  
- Außerhalb des Unterrichts darf das iPad in der Schule nur zur Unterrichtsvorbereitung 

oder -nachbereitung genutzt werden.  
- In den Pausen ist die Nutzung generell untersagt; über Ausnahmen entscheidet deine 

zuständige Lehrkraft.  
- Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist verboten.  
- Der Download oder das Streamen von Filmen, Musik oder Spielen ist in der gesamten 

Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch deine Lehrkraft beauftragt 
wurde.  

- Die Nutzung und der Betrieb von Tauschbörsen jeglicher Art sind generell verboten.  
 

 
III. Allgemeines  

 
- Du darfst das iPad nutzen, wenn du dich an diese Regeln hältst. Andernfalls kann 

das iPad durch die Schule zu jeder Zeit eingezogen werden. 
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Ich verpflichte mich, die oben genannten Regeln im Umgang mit dem iPad einzuhalten.  
 
Name, Schüler*in:                                 ___________________________________  
 
Unterschrift Schüler*in:                                         ___________________________________  
 
Ort, Datum:              _____________________ , ____________  
 
 
 
 
Name, Eltern/Erziehungsberechtige*r:                ___________________________________  
 
Unterschrift Eltern/Erziehungsberechtige*r:        ___________________________________  
 

Ort, Datum:                                                            _____________________ , ____________ 


