
iPad-Regeln an der AvHRS

Das iPad ist ein von der Stadt zur Verfügung gestelltes Arbeitsmittel, das genau wie die 
Schulbücher sorgfältig zu behandeln und an jedem Schultag funktionstüchtig mitzubringen
ist. Daraus ergeben sich die folgenden Regeln (Stand: 24.01.2022):

1. Ich nutze/ berühre das iPad nur, wenn die Lehrer:in das sagt. Ansonsten ist es in der 
Tasche.
2. Ich gehe sorgsam mit dem iPad um.
3. Wenn ich mit dem iPad arbeite, esse und trinke ich nicht.
4. Ich lasse mein iPad nicht unbeaufsichtigt.
5. Mein iPad ist immer aufgeladen. Ich lade es zu Hause auf.
6. Ich benutze das iPad im Unterricht nur für schulische Zwecke.
7. Ich mache keine Bild- und Tonaufnahmen von Personen.

Konsequenzen bei Regelbrüchen

Wenn ich eine oder mehrere der Regeln 1-6 breche, nimmt die Lehrkraft mein iPad 
mindestens bis zum Ende der Schulstunde an sich. Bei wiederholten Verstößen müssen 
meine Eltern das iPad nach frühstens einem Schultag in der Schule abholen. 

Wenn ich Regel 7 breche, nimmt die Lehrkraft mein iPad mindestens bis zum Ende des 
Schultages an sich. Ferner nehme ich in Kauf, dass ich eine schriftliche Missbilligung 
erhalte und die ungewollt fotografierte/ gefilmte Person gerichtlich gegen mich vorgehen 
kann.

Info: Warum darf ich keine Bild- und Tonaufnahmen von Personen machen?

Das sogenannte Recht am eigenen Bild besagt, dass jeder Mensch selbst bestimmen 
darf, ob und in welchem Zusammenhang Fotos oder Videos von ihm oder ihr veröffentlicht 
werden. Das Recht ist auch im Gesetz festgeschrieben, sodass man sich gegen die 
ungewollte Veröffentlichung von Aufnahmen der eigenen Person gerichtlich wehren kann. 
Damit es in diesem Zusammenhang nicht zu Konflikten kommt, die das Schulleben 
belasten, haben wir die Regel Nr. 7 eingeführt.

________________________________________________________________________

Ich habe die iPad-Regeln und die Konsequenzen bei Regelbruch zur Kenntnis genommen.
Ich werde die Regeln einhalten.

Name: __________________________________________________

Datum, Ort: __________________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________


