
Herzlichen Glückwünsch zu Deinem iPad!

▪ In diesem Schuljahr wirst Du in einigen, aber nicht in allen Fächern

mit dem iPad arbeiten.

▪ Deine Lehrerinnen und Lehrer werden Dich in den ersten Stunden

darüber informieren, ob und in welchem Umfang Ihr mit dem iPad arbeitet.

▪ Bis Du diese Information bekommen hast, bleibt das iPad

zunächst geschlossen in Deiner Schultasche.



1. Ich mache niemals Fotos von Klassenkameraden oder

Lehrkräften. Die Aufnahme ist ausdrücklich verboten.
Einzige Ausnahme: Ich werde im Rahmen eines Unterrichtsprojekts von meiner

Lehrkraft aufgefordert, ein Foto/ Video zu machen.

2. Ich nutze das iPad erst und nur auf Anweisung der Lehrkraft

hin im Unterricht. Zu Stundenbeginn ist das iPad

geschlossen.
Wenn die Lehrerin oder der Lehrer darum bittet, schließe ich mein iPad bzw. ich

schalte es aus. Die Nutzung von YouTube oder Social Media ist nur auf

ausdrückliche Aufforderung gestattet.

3. Das iPad ist zur Unterstützung des Unterrichts gedacht. Ich

verwende es nicht zum Spielen.

4. Die Benutzung von Internetseiten, die nicht

unterrichtsrelevant sind, ist untersagt.

5. In den Pausen (auch zwischen den Stunden) darf ich mein

iPad nicht benutzen.
Außerhalb des Unterrichts transportiere ich mein iPad im

Gebäude und auf dem gesamten Schulgelände nicht sichtbar in

der Schultasche.

5. Ich bringe mein iPad immer aufgeladen mit zur Schule.

6. Ich habe kein Essen und keine Getränke in der Nähe meines

iPads.

Regeln zum Umgang mit dem iPad
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Bei Missachtung dieser Regeln greift das allgemeine

Regelwerk des Viscardi-Gymnasiums bezüglich

Nutzung mobiler Geräte (z.B. Abgeben im Sekretariat

bzw. eine Ordnungsmaßnahme).

Hausaufgaben, die eine Nutzung des iPads erfordern,

müssen dann in einer alternativen Form erledigt

werden.

Ich habe die Regeln zum Umgang mit dem iPad am

Viscardi Gymnasium verstanden und werde sie

einhalten.

▪ Name des Schülers/der Schülerin:  

__________________________________

▪ Klasse: ______

▪ Unterschrift:______________________________


