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DISDH - iPad Nutzungsbedingungen 

   Die wichtigsten Regeln zum Umgang mit iPads an der DISDH 

1. Die Nichteinhaltung dieser Nutzungsbedingungen kann zu Ordnungsmaßnahmen füh-
ren.

2. Zum Stundenbeginn sind die Bildschirme der iPads aus. Die iPads bleiben so lange 
geschlossen, bis die Lehrkraft erlaubt, diese zu verwenden. Alternativ: Das iPad 
darf zu Unterrichtszwecken ausschließlich nach Absprache mit der Lehrkraft 
verwendet werden. Die Lehrkraft entscheidet, ob, wann und wie das iPad genutzt 
wird.

3. Während des Unterrichts dürfen Apps / Websites grundsätzlich nur nach Anweisung der 
unterrichtenden Lehrkraft verwendet werden.

4. Keine unerlaubte Internetrecherche während des Unterrichts, z.B. um Fragen der Lehr-
kraft zu beantworten.

5. Im Unterricht und auch in den Pausen sind alle Apps streng untersagt, die nicht 
schulisch sind (Spiele-Apps, Online-Spiele, soziale Netzwerke jeglicher Art).

6. Für die Benutzung der iPads in der Schule außerhalb des Unterrichts gelten die gleichen 
Regelungen wie für die Nutzung von Handys.

7. Die Nutzung des iPads außerhalb des Unterrichtsraums bedarf der Zustimmung 
einer Lehrkraft.

8. Das iPad während des Unterrichts bitte immer leise stellen.

9. Das iPad muss im WLAN “MDM‘ sein, da die Lehrkräfte die Geräte über Apple 
Classroom steuern. Daher muss WLAN immer angeschaltet sein (WLAN ‚Gast‘ und 
Flugmodus sind nicht gestattet).

10. Die iPads müssen immer mit voll aufgeladenem Akku in die Schule mitgebracht 
werden.

11. Das iPad entbindet den:die Schüler:in nicht von der Pflicht, alle anderen 
Schulbücher, Arbeitshefte und Schreibutensilien mitzubringen.

12. Während des Schulbetriebs trägt jeder die Verantwortung für sein Gerät und passt selb-
ständig darauf auf. Am Endes des Tages nehmen alle Schüler:innen ihr iPad mit nach 
Hause.
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13. Private Fotos, Filme, Musik und andere Medieninhalte dürften nicht auf dem Gerät ge-
speichert werden, wenn diese rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichen-
den oder ehrverletzenden Inhalt haben.

14. Es muss sichergestellt sein, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schuli-
sche Arbeit auf dem iPad verfügbar ist.

15. Fotos, Filme und Audiomitschnitte dürften auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis ei-
ner Lehrkraft und ausschließlich zu schulischen Zwecken aufgenommen werden.

16. Aufnahmen (Foto, Video, Ton) von anderen Personen ohne deren ausdrückliche Zu-
stimmung, sind untersagt.

17. Das Tauschen von privaten Dateien (Fotos, Musik Videos, Spiele etc.) ist in der Schule 
untersagt.

18. Bei Unregelmäßigkeiten, Nichtfunktionalität oder anderen Fehlern des iPads wird so-
fort der IT-Koordinator per Email informiert: it-koordinator@disdh.nl.

19. Der:Die Benutzer:in respektiert die Passwortpolitik der DISDH.

20. Der:Die Benutzer:in wird das Passwort nicht entfernen, willkürlich ändern oder 
weitergeben.

21. Passwörter werden in keinem Fall aufgeschrieben oder an anderer Stelle (z.B. Handy) 
gespeichert.

22. Das iPad darf nicht in irgendeiner Weise oder für irgendwelche Zwecke verwendet wer-
den, die im Widerspruch stehen zu den Richtlinien, Zielen oder Visionen der DISDH 
oder für Zwecke, die dem Image/Ruf der DISDH schaden könnten oder für Zwecke 
genutzt werden, die die Grenzen des Anstands und der Sitte überschreiten.




