Leitlinien für iPads in der Schule Erstellt von: Dortmunder Arbeitskreis Digitales Medien Weiterführende Schulen
Stand: Oktober 2021

Die Leitlinien sind als Anregung durch den “Dortmunder Arbeitskreis digitale
Medien weiterführende Schulen” erstellt worden und dürfen so oder auch
modifiziert übernommen werden.
Nutzung während des Unterrichts (iPad Koffer)
● Ich aktiviere mein iPad erst zu Beginn der Arbeitsphase.
● Ich stelle das Gerät grundsätzlich auf lautlos.
● Wenn ich etwas auf dem iPad abspielen, nutze ich Kopfhörer.
● Die Airdrop-Funktion nutze ich nur, wenn die Lehrkraft dies gestattet.
● Ich nutze nur angegebene und fachbezogene Apps und Websites.
● Bei der Rückgabe schließe ich das Ladekabel wieder an das iPad an.
● Meine Arbeitsergebnisse lege ich an dem vereinbarten Speicherort ab.
● Ich arbeite nur mit den für den Unterricht notwendigen Dateien.
● Nicht mehr benötigte Dateien lösche und entferne ich sofort.
● Ich verbinde mich nicht ungefragt mit dem AppleTV.
● Beschädigungen des Gerätes melde ich umgehend bei der für mich
zuständigen Lehrkraft
Nutzung von Leihgeräten (iPads auch Zuhause)
● Ich habe den Leihvertrag gelesen und halte mich an die dort getroffenen
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Vereinbarungen
● Ich lege einen Code für mein iPad fest und vergesse ihn nicht.
● Ich gehe pfleglich mit dem iPad um. Dazu gehört auch, dass es unbeschädigt
und sauber gehalten wird. Insbesondere sorge ich dafür, dass sich das iPad
immer in der Schutzhülle befindet.
● Ich sorge dafür, dass mein iPad (und der Stift) aufgeladen für den
Unterricht bereit steht.
● Ich mache mich auch zu Hause mit den schulrelevanten Apps vertraut.
● Ich verleihe bzw. tausche mein iPad nicht. (Ich lösche keine Dateien oder
Apps von fremden Geräten.)
● Beschädigungen des Gerätes melde ich umgehend bei der für mich
zuständigen Lehrkraft
● Ich verpflichte mich, alle Arbeiten (auch die mit dem iPad erstellten), die ich
zu Hause erledigt habe, selbst erstellt zu haben und verwendete Quellen
und Hilfen zu benennen.
● Ich nehme das iPad nicht mit in den Urlaub und auch nicht auf private
Ausflüge.
● Ich sorge dafür, dass auf meinem iPad immer genügend Speicherplatz für
den Unterricht zur Verfügung steht.
● Ich nutze mein iPad ausschließlich für Bildungszwecke.

