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Rechte und Pflichten der Schülerinnen und Schüler beim Einsatz
von iPads im Unterricht
Liebe Schülerinnen und Schüler, mit den folgenden Hinweisen möchten wir euch ein
paar Regeln an die Hand geben die euch auf den richtigen Gebrauch der iPads
hinweisen. Wir bitten euch diese Regeln zu beachten da nur so der Einsatz der
Geräte zu einem Erfolg für alle Seiten werden kann.

Umgang mit dem Gerät
1. Das iPad ist mit einer empfindlichen Glasoberfläche ausgestattet. Diese
Glasfläche darf nur mit einem sehr weichen Tuch gereinigt werden. Bitte achtet
auch darauf, dass die Rückseite des Gerätes nicht verkratzt. Behandelt das Gerät
bitte pfleglich.
2. Ihr seid für „euer“ Gerät verantwortlich. Bitte last es nicht unbeaufsichtigt oder in
unverschlossenen Räumen.
3. Sollte es zu einem Verlust des Gerätes kommen ist die Berufsbildende Schule
Prüm umgehend zu benachrichtigen. Im Falle eines Diebstahls muss zudem eine
Anzeige erstattet werden.
4. Achtet bitte auf den Ladezustand von „eurem“ iPad. Um die Geräte zu schonen
sollten sie vor einem erneuten Laden möglichst vollständig entladen werden.
Wichtiger ist jedoch, dass der Ladezustand ausreicht, damit „euer“ iPad im
Unterricht funktioniert.
5. Da ihr für „euer“ Gerät verantwortlich seid dürft ihr es außerhalb der
Unterrichtszeit, nicht an Mitschüler oder Dritte verleihen.
6. Geliehene Geräte müssen vor Beendigung der Schulzeit wieder im unversehrten
Zustand wieder zurückgegeben werden.
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Was ist im Allgemeinen erlaubt und was nicht?
1. Da euch die Geräte im schulischen und im privaten Umfeld zur Verfügung stehen
möchten wir darauf hinweisen, dass die schulische Nutzung eine klare Priorität
besitzt. Es muss immer genügend Speicherplatz für Apps und Daten zur
Verfügung stehen.
2. Erlaubt ist jedoch das Aufspielen eigener Musik (nur legal erworbene), führen
eigener Kontakte, führen eines eigenen Kalenders.
Beim Aufspielen eigener Bilder achtet bitte auf die Bildgröße und den dafür
benötigten Speicherplatz.
Wir bitten euch auf das Aufspielen von Videos zu verzichten, da dadurch der
Speicherplatz sehr schnell zu Neige geht. Podcasts dagegen besitzen meist eine
reduzierte Größe, diese könnt ihr gerne für unterrichtliche Zwecke nutzen.

Was ist im Unterricht erlaubt und was nicht?
1. Ob ihr die Geräte im Unterricht nutzen dürft oder nicht, bestimmt alleine die
Lehrkraft. Solltet ihr euch, in Bezug auf die iPads, zum wiederholten mal
nicht an die Anweisungen halten, wird euch der Gebrauch des iPads
zweitweise oder ganz untersagt.
2. Im Unterricht dürfen nur die Anwendungen genutzt werden, die von der Lehrkraft
erlaubt wurden. Bitte fragt vor der Nutzung des iPads nach, ob ihr das Gerät für
einen bestimmten Zweck nutzen dürft.
3. Die Verwendung des iPads zu unterrichtsfernen Zwecken ist während der
aktiven Unterrichtszeit ausdrücklich verboten.

