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VORLÄUFIGE NUTZUNGSORDNUNG FÜR DEN 
EINSATZ VON TABLETS AM ASG 

I. Einsatzbereitschaft der Tablets 

Die Schüler*innen sorgen dafür, dass 

1. die Tablets, Eingabestifte und ggf. Kopfhörer stets mit geladenem Akku in 
die Schule mitgebracht werden. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft 
der Geräte kann zusätzlich eine Powerbank mitgeführt werden. 

2. die erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) zum 
Gerät selbst, zu den Microsoft Apps und zum Schulserver/schulischen WLAN 
stets verfügbar sind. 

3. jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit auf dem 
Gerät verfügbar ist. Bei mangelndem Speicherplatz müssen ggf. private Apps 
und Daten ins OneDrive verschoben, archiviert oder gelöscht werden. 

4. Klingel- und Hinweistöne grundsätzlich ausgeschaltet sind. 

II. Nutzung der Tablets im Unterricht und in den Pausen 

5. Bei Unterrichtsbeginn und in Arbeitsphasen liegt das Tablet flach auf dem 
Tisch. Ausnahmen davon regelt die Lehrkraft. Wird das Tablet im Unterricht 
nicht benötigt, liegt es zugeklappt bzw. mit dem Display nach unten auf 
dem Tisch. 

6. Die Dokumentation von Unterrichtsergebnissen und Hausaufgaben erfolgt 
digital im Kursnotizbuch in der App OneNote. Mitschriften und 
Arbeitsergebnisse werden in der Regel direkt in OneNote festgehalten, 
können aber auf Anweisung der Lehrkraft auch analog erstellt, fotografiert 
und dann in OneNote hochgeladen werden. Abschnittsgruppen, Abschnitte 
und Seiten werden entweder von der Lehrkraft verteilt oder von den 
Schüler*innen so eingepflegt, wie die Lehrkraft dies vorgibt. Verteilte 
Abschnittsgruppen, Abschnitte und Seiten werden nicht umbenannt! 

7. Die Nutzung von externen Tastaturen ist in Absprache mit der Lehrkraft 
möglich. Für Mitschriften wird jedoch in der Regel der Eingabestift 
verwendet, um die Handschrift weiter auszubilden und zu schulen. 

8. Die Nutzung der Tablets während der Unterrichtszeit kann für alle oder 
einzelne Schüler*innen durch die Lehrkraft beschränkt oder untersagt 
werden.  

9. Die Schüler*innen nutzen grundsätzlich nur ihr eigenes Tablet. Tablets 
anderer dürfen nur ausnahmsweise und auf ausdrückliche Erlaubnis der 
Besitzerin/des Besitzers genutzt werden. 
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10. Es werden in der Schule zu keiner Zeit App-Spiele gespielt, Videos und Musik 
gestreamt oder soziale Netzwerke genutzt (z.B. TikTok, Snapchat), außer 
dies dient schulischen Zwecken und wurde von der Lehrkraft erlaubt. 

11. Schüler*innen sind bei der Nutzung des Tablets verpflichtet, dauerhaft im 
schulischen WLAN eingeloggt zu sein. Die Nutzung eines eigenen Hotspots 
kann zum Ausschluss von der Tablet-Nutzung führen. 

12. Während der Pause ist die Nutzung der Tablets grundsätzlich verboten. 
Die Tablets verbleiben möglichst in den Schultaschen im Klassenraum. Die 
Schüler*innen achten mit darauf, dass der entsprechende Raum 
abgeschlossen wird. Ist die Aufbewahrung in einem gesicherten Raum nicht 
möglich, muss auf die Tablets in den Pausen besonders geachtet werden. 
Diese Pflicht kann nicht auf Dritte übertragen werden. 

III. Persönlichkeitsrechte, Inhalte und Datenschutz1 

13. Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz 
personenbezogener Daten, müssen jederzeit geachtet werden. 

14. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur 
mit Erlaubnis einer Lehrkraft und zu schulischen Zwecken gestattet. 

15. Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem 
Gerät gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung gestellt 
werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, 
gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht 
altersgemäßen Inhalts sind. 

16. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das 
Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule 
ausdrücklich verboten, sofern dies nicht explizit durch eine Lehrkraft 
angeordnet wurde. 

17. Das Adalbert-Stifter-Gymnasium ist nicht für die auf den Tablets 
gespeicherten Daten verantwortlich. 

IV. Haftung 

Das Adalbert-Stifter-Gymnasium übernimmt keinerlei Haftung für Schäden 
am Gerät oder Diebstahl. 

 

Zur Kenntnis genommen,  

Castrop-Rauxel, den ________________ 

_________________________________ _________________________________ 
Name und Klasse der Schülerin/des Schülers Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

________________________________________ 
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 
1 vgl. die aktuell geltende Nutzungsordnung für mediale Angebote des Adalbert-Stifter-Gymnasiums 

(siehe Homepage) 


