
 
 

Stand: Juni 2019 

Umgangsregeln mit Tablets an der Marienschule Lippstadt 

  

Der Einsatz von Tablets im Unterricht bietet Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern 
die Chance, Unterricht vielfältiger, anschaulicher, effizienter und schülerorientierter zu gestalten. 
Hierbei verstehen wir das Tablet als ein Unterrichtsmedium unter vielen, das nach individuellem 
Ermessen der Unterrichtenden eingesetzt wird. Wir wollen die Vorteile dieses digitalen 
Unterrichtswerkzeugs nutzen, ohne die Vorteile anderer Unterrichtsmedien zu vernachlässigen.  

Einhergehend mit den Vorteilen ergeben sich jedoch auch einige Gefahren, Risiken und 
Missbrauchsmöglichkeiten, die mit den folgenden Regeln und Sanktionsmöglichkeiten minimiert 
werden sollen. 

 

Für alle Schülerinnen und Schüler gelten folgende Regeln: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler verwenden das Tablet nur dann, wenn der Lehrer / die Lehrerin den 
Einsatz im Unterricht erlaubt. 

2. Es dürfen keine rassistischen, pornographischen, gewaltverherrlichenden oder anderweitig 
verbotenen oder nicht altersgemäßen Daten oder Spiele auf dem Tablet gespeichert oder verwendet 
werden.  

3. Es dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft keine Film-, Bild- oder Tonaufnahmen 
gemacht werden. Aufzeichnungen dürfen nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis der Lehrkraft gemacht 
werden.  

4. Das Tablet ist ein schulisches Werkzeug wie ein Buch, ein Zirkel oder ein Taschenrechner. Es wird 
damit gearbeitet. Spielen, öffnen von Apps etc. ohne die Erlaubnis des Lehrers ist untersagt! 

5. Für die Sekundarstufe I gilt: Das Tablet verlässt in den Pausen nie das Klassenzimmer.  

6. Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten.  

7. Der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule 
ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft beauftragt wurde. 

8. Sämtliche Mängel oder Störungen der schuleigenen Tablets werden der Lehrperson umgehend 
gemeldet.  

 

Für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe II gelten zusätzlich folgende Regeln: 

1. Alle Schülerinnen und Schüler haben die Pflicht zur Eigenverantwortung im schulischen Umgang mit 
ihrem Tablet. Hierzu zählen insbesondere das alltägliche Sicherstellen der Funktionalität und das 
obligatorische Mitbringen des Tablets. Selbstverschuldetes Nichtfunktionieren oder ein Vergessen des 
Tablets können Einfluss auf die Bewertung im Bereich der Sonstigen Mitarbeit haben.   

2. Die Marienschule Lippstadt ist nicht für die auf dem Tablet gespeicherten Daten verantwortlich. Bei 
der Arbeit mit digitalen Inhalten besteht die Gefahr, dass Daten unrechtmäßig kopiert und 
weiterverwendet werden. Verstöße gegen das Urheberrecht werden nicht geduldet und entsprechend 
geahndet. 

3. Für die Nutzung des schülereigenen Tablets außerhalb des Unterrichts gelten die bestehenden 
Regeln zur Smartphone-Nutzung an der Marienschule. 

 

Sanktionen und mögliche Konsequenzen bei Nichteinhaltung der Regeln: 

Im Falle eines bewussten Verstoßes gegen unsere bestehenden Regeln drohen dem Schüler / der 
Schülerin folgende Konsequenzen: Information der Eltern mittels eines Elternbriefs im Schulplaner, 
Elterngespräche mit dem jeweiligen Fachlehrer, Klassenlehrer oder einem Mitglied der erweiterten 
Schulleitung, in besonders schweren Fällen Ordnungsmaßnahmen. 

Verstöße werden einzeln geprüft und über etwaige Sanktionsmaßnahmen nach pädagogischen 
Maßstäben entschieden. 


