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Verhaltensregeln 

Sanktionen 

 

 

 
 

Unterschrift Schüler 

 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter 

 

 

Der verantwortungsbewusste Umgang mit digitalen Endgeräten muss gelernt werden. Ein komplettes Verbot ist 
deshalb keine Lösung. Digitale Endgeräte im Unterricht erfordern von dir viel Verantwortungsbewusstsein. Deine 
Lehrer setzen viel Vertrauen in deinen verantwortungsbewussten Umgang mit digitalen Endgeräten. Nutze das Ver-
trauen nicht aus, sondern halte dich an die Vorgaben und nutze das Endgerät sinnvoll. Unternimm in den Pausen 
etwas mit deinen Mitschülern. Instagram, Snapchat & Co. kannst du auch noch zu Hause checken. 

Vereinbarung zur Nutzung digitaler Endgeräte in der Schule 

§1 Das Endgerät verwende ich während des Unterrichts nur für schulische Zwecke.  

§2 Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen mache ich nur mit deren ausdrücklichem Einverständ-
nis. Persönliche Daten anderer Personen veröffentliche gleichfalls nur mit deren ausdrücklicher Erlaubnis. 

§3 Ich bedrohe, beleidige und verletze niemanden über das Endgerät.  

§4 Ich downloade oder streame nicht über den schulischen Internetzugang.  

§5 Verbotene bzw. nicht altersgerechte Inhalte (dazu zählen pornografische, gewalthaltige oder extremistische 
Inhalte) darf ich auf meinem Gerät weder laden noch speichern. 

§6 Ich trage selbst dafür Sorge, dass mein Gerät sorgfältig und sicher verwahrt wird. Meine Schule übernimmt 
keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen. 

§7 Die schulischen Kommunikationsmittel (E-Mail, Messenger, Chat) verwende ich nur für schulische Zwecke. 

§8 Ich bringe meine digitalen Arbeitsgeräte jeden Tag aufgeladen und funktionstüchtig mit zum Unterricht.  

§9 Tablets werden auf den Tischen nur liegend genutzt. Das Aufrichten der Tablets ist nicht erlaubt.  

§10 Die Nutzung digitaler Endgeräte ist in der großen Pause und in der Mittagspause und der 5-Minutenpause 
nicht erlaubt.  

 

o Meine Lehrkraft kann mir vorübergehend die Nutzung des Endgerätes verbieten und das Endgerät bis zum 
Ende des Schultages entziehen.  

o Mit dem Einzug des Endgerätes erfolgt eine Elterninformation über das Fehlverhalten und die Verpflichtung, 
die Vereinbarung zur Nutzung von digitalen Endgeräten handschriftlich abzuschreiben und der Lehrkraft am 
Folgetag unaufgefordert vorzulegen. 

o Bei wiederholtem oder schwerwiegendem Verstoß gegen die Nutzungsordnung behält sich die Klassenkonfe-
renz vor, weitere Ordnungsmaßnahmen zu ergreifen 

 

Ich verpflichte mich, die Vereinbarung einzuhalten. Verstöße gegen diese Vereinbarung können neben schulischen Ord-
nungsmaßnahmen auch straf- oder zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen. 

Name des Schülers / der Schülerin: 


