
Nutzungsvertrag: Tablet-Nutzung an der Schule 

 

1. Grundlegendes 

 

Die Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg erlaubt die Nutzung privater Tablets im Unterricht 

ab Jahrgangsstufe neun. Damit ein verantwortungsvoller und konfliktfreier Umgang mit dem 

Gerät gewährleistet ist, muss sich Ihr Kind an die in diesem Nutzungsvertrag beschriebenen 

Regeln halten. 

 

2. Nutzung 

 

(1) Die Schüler:innen laden ihr Gerät zuhause auf, sodass es während der Schulzeit be-

triebsbereit (aufgeladen und intakt) ist. Updates werden zu Hause installiert. 

(2) Die Schule ist für die auf den Tablets gespeicherten Daten nicht verantwortlich. Synchro-

nisation und Backup erfolgen durch die Schüler:innen resp. die Eltern. 

(3) Eltern sowie Schüler:innen sorgen dafür, dass, trotz privater Nutzung zuhause, der Cha-

rakter des Gerätes als Arbeitsgerät erhalten bleibt. Schulische und private Daten sind 

getrennt zu halten. 

(4) Die Tablets dürfen in der Schule ausschließlich zu schulischen Zwecken verwendet wer-

den. Die Nutzung unterrichtsfremder Programme (z.B. Computerspiele, soziale Netz-

werke, Chat, Musik hören, Filme schauen, Spiele schauen etc.) wird in der Schule nicht 

geduldet. Ausnahmen sind Projekte, in denen dies sinnvoll oder erforderlich ist. In jedem 

Fall ist die Lehrkraft um Erlaubnis zu bitten, bevor eine solche Nutzung stattfindet. 

(5) Die Verwendung der Tablets im Unterricht liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft.  

(6) Die Tablets werden ausschließlich im Unterricht genutzt. Die Geräte bleiben während 

der Pausen im Klassenraum/ im Spind/ in der Schultasche/ etc. 

(7) Die Nutzung des Internets dient ausschließlich schulischen Zwecken. Es ist nicht gestat-

tet, auf unerlaubte, jugendgefährdende Inhalte (z.B. gewaltverherrlichende Videos oder 

pornographische Filme) oder gar illegale Inhalte (z.B. Raubkopien aller Art oder rechts-

radikale Musik zuzugreifen) und zu diesem Zweck die schulische oder heimische Filter-

software zu umgehen. Die Nutzung solcher Inhalte hat schulische und in schweren Fäl-

len auch strafrechtliche Konsequenzen. 

(8) Es dürfen keine rassistischen, pornografischen oder anderweitig verbotenen oder nicht 

altersgemäßen Daten oder Spiele auf dem Tablet gespeichert oder verwendet werden.  

(Ggf. muss die App resp. müssen entsprechende Daten auf Anweisung der Lehrkraft 

gelöscht werden.) 



(9) Das Fotografieren, Filmen sowie Tonaufnahmen sind zum Schutz der Persönlichkeits-

rechte anderer – ohne vorherige Genehmigung – ausnahmslos (!) untersagt. Sonstige 

Inhalte, die in irgendeiner Form andere Schüler bloßstellen bzw. verletzen oder darüber 

hinaus den Schulfrieden stören, dürfen weder gespeichert, getauscht noch auf andere 

Art und Weise veröffentlicht werden. Das gilt auch für private Fotos, Tagebücher etc.  

(10) Alle Lehrer achten auf die Einhaltung dieser Regeln. Grobe Regelverstöße ziehen Erzie-

hungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen nach sich. Die Nutzung des Gerätes könnte z.B. 

(zeitweise) verboten werden. 

 

3. Haftung 

Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät oder Diebstahl. 

 

 

Die Schule behält es sich vor, diese Nutzungsordnung zu ändern oder zu erweitern, falls es 

die Umstände erfordern. 

 

Kp, 25.08.2022 

      

 

 

Ich habe den Nutzungsvertrag zur Tabletnutzung an der JBS gelesen. Mit den festgelegten 

Regeln bin ich einverstanden. 

 

Name, Vorname (Schüler:in): _____________________________________________ 

Klasse:    _____________________________________________ 

      

Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten  

__________________________________________________________________________ 

 

Datum, Unterschrift des Kindes  

__________________________________________________________________________ 

 


