
Leitfaden Bring Your Own Device


Als Schülerin oder Schüler ab der 8. Klasse darfst Du zukünftig dein privates Gerät (z.B. Tablet 
oder Laptop) im Unterricht nutzen und auf unser WLAN zugreifen. Wir als Schule möchten, dass 
Du zum einen auch in der Schule mit einem digitalen Gerät lernen und arbeiten kannst und zum 
anderen einen verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Geräten und Medien erlernst.

Damit das funktioniert, sind die nachfolgenden Regeln von allen Schüler*innen einzuhalten.


1. Die Nutzung digitaler Endgeräte zu unterrichtlichen Zwecken ist erlaubt. Die Regeln für die 
Handybenutzung bleiben bestehen. Das Smartphone z.B. darf während des Unterrichts nur 
genutzt werden, wenn dies von der Lehrkraft erlaubt wird.


2. Die Schüler*innen dürfen ihr privates Endgerät (z.B. Tablet, Laptop) im Unterricht nutzen, um 
z.B. ihr Heft im jeweiligen Fach digital zu führen, zu recherchieren oder Aufträge der Lehrkraft 
zu bearbeiten. Hierbei ist die Anweisung der Lehrkraft entscheidend. Diese kann auch Phasen 
ohne digitale Endgeräte festlegen. Die Mitschriften sind mit einem Stift analog oder digital zu 
führen. Die Schüler*innen laden ihr Gerät zuhause eigenverantwortlich, sodass dies zur ersten 
Unterrichtsstunde vollständig aufgeladen und nutzbar ist. Ein Laden in der Schule ist nur im 
Notfall möglich. Wird das Gerät zuhause vergessen oder ist der Akku leer, muss beim 
Sitznachbarn mitgeschaut und handschriftlich gearbeitet werden.


3. Ein sorgsamer Umgang mit den schuleigenen, aber auch mit den privaten Geräten wird 
vorausgesetzt. Schäden, die durch Fahrlässigkeit oder Vorsatz entstanden sind, sind zu 
ersetzen.


4. Alle Geräte müssen für den Unterricht lautlos gestellt werden (Ton und Vibration). Sollten zu 
unterrichtlichen Zwecken z.B. Videos geschaut werden, müssen Kopfhörer getragen werden.


5. Grundsätzlich gilt: Die Schüler*innen sind für die Nutzung ihrer Geräte selbst verantwortlich.

• bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl haftet die Schule nicht 

• für die Datensicherheit der digitalen Endgeräte sowie für Inhalte oder Angebote Dritter 

(im Internet) ist die Schule nicht verantwortlich. Dies gilt ebenso für kostenpflichtige 
Programme / Apps / Tauschbörsen / Filme / Serien, die in der Schule nicht genutzt oder 
heruntergeladen werden dürfen


• es dürfen keine Fotos, Videos oder Tonaufnahmen im Unterricht (und auf dem gesamten 
Schulgelände) erstellt oder gar verbreitet werden. 


• urheberrechtlich geschütztes Material darf nicht heruntergeladen und verbreitet werden

• es dürfen keine pornografischen, gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalte 

aufgerufen oder verbreitet werden


6. Bei Verstoß gegen eine dieser Regeln zeigt der Schüler/ die Schülerin, dass er/ sie nicht reif 
für die Nutzung eines Gerätes ist. In diesem Fall kann es notwenig sein, dass das Gerät von 
der Lehrkraft eingezogen und ggf. von den Eltern abgeholt werden muss. Schwerwiegende 
Zuwiderhandlungen können zur Anzeige gebracht werden und haben schulische 
Konsequenzen (Ordnungsmaßnahmen).                 


      



