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IT/Tablet-Regeln der WBS 

Wir wollen, dass sich alle Schülerinnen und Schüler, alle Lehrenden und Mitarbeiter der WBS 

an unserer Schule wohlfühlen, deshalb halten wir uns an folgende Regeln: 

1. Ich bin dafür verantwortlich, was auf dem von mir benutzten Tablet geschieht. 

2. Ich gehe vorsichtig mit dem eigenen Tablet und dem Tablet von anderen um. 

3. Ich bringe mein Tablet aufgeladen mit in die Schule.  

4. Ich erstelle, lade und teile keine Inhalte, die anstößig/vulgär, kriminell, rassistisch 

und/oder unangemessen sind oder solche, die andere schädigen oder belasten können. 

5. Ich benutze nicht ohne Erlaubnis andere Tablets. 

6. Das Tablet wird im Unterricht nur auf Anweisung der Lehrkraft herausgeholt und 

genutzt. 

7. Der Ton des Tablets bleibt ausgeschaltet, außer wenn die Lehrkraft es anordnet.  

8. Versuche, technische Sicherheitsvorkehrungen zu verletzen, Netzwerkidentitäten zu 

verbergen oder unbefugten Zugriff auf die Systeme und Dienste zu erlangen, sind 

strengstens verboten. 

9. In den Pausen wird das Tablet nicht benutzt und verbleibt im Klassenraum. 

10. Bei Raumwechseln lasse ich das Tablet in der Tasche. 

11. Ich fotografiere und filme niemanden ungefragt ohne deren ausdrückliche Erlaubnis 

und stellen keine Fotos und Videos von anderen ins Internet. 

12. In der Schule lade ich nichts ohne Erlaubnis der Lehrkraft herunter. 

13. Ich schreibe nur Nachrichten, wenn die Lehrkraft es für Unterrichtszwecke erlaubt. 

14. Ich verschicke nichts an andere Schüler, außer ich habe die ausdrückliche Erlaubnis 

des Lehrers. 

15. Diese Regeln gelten nicht nur für das Tablet, sondern auch für alle anderen 

elektronischen Geräte, wie Handys und Laptops. 

Im Falle des Nichteinhaltens der Regeln greift der Maßnahmenkatalog der Schulordnung.  

 

Datum_____________ 

 

Ich verspreche, mich an die IT/Tablet-Regeln der WBS zu halten. 

Name des Schülers 

__________________________________ 

 

Ich bestätige die Kenntnisnahme. 

__________________________________ 

Unterschrift Eltern  


