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Nutzungsvereinbarung für private Endgeräte im Unterricht 
 

1. Grundlegendes  
Im Sinne der fortschreitenden Digitalisierung soll die Nutzung privater, mobiler Endgeräte (Tablet, Laptop, 
Smartphone) im Unterricht der Hermann-Hesse-Schule gefördert werden und stetig zunehmen. Damit ein 
verantwortungsvoller und konfliktfreier Umgang mit dem Gerät gewährleistet ist, muss sich Ihr Kind an die in 
diesem Nutzungsvertrag beschriebenen Bedingungen halten.  
 

2. Nutzungsbedingungen  

• Die Verwendung mobiler Endgeräte liegt im Ermessen der jeweiligen Lehrkraft. Das bedeutet, dass 
Tablets / Laptops / Smartphones nur herausgeholt werden, wenn die unterrichtende Lehrkraft eine 
entsprechende Anweisung gibt bzw. eine generelle Erlaubnis erteilt hat.  

• Das zur Schule mitgebrachte Endgerät wird ausschließlich für unterrichtliche Zwecke eingesetzt. 

• Die Endgeräte dürfen in der Schule nur während des Unterrichts genutzt werden. In den Pausen ist die 
Nutzung somit nicht gestattet.  

• Bei der Nutzung sind die gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere Straf-, Jugend- und 
Datenschutzbestimmungen sowie das Urheberrechts) zu beachten. Illegale oder jugendgefährdende 
Inhalte (z. B. Raubkopien aller Art, rechtsradikale Musik, gewaltverherrlichende Videos oder 
pornographische Filme) sind selbstverständlich tabu. Die Nutzung solcher Inhalte hat schulische und in 
schweren Fällen auch strafrechtliche Konsequenzen. Für Ansprüche oder Schäden, die sich aus einer nicht 
bestimmungsgemäßen oder regelwidrigen Nutzung ergeben, haftet der Nutzer, unabhängig von Ort und 
Zeit des Einsatzes des Endgeräts. 

• Die Nutzung unterrichtsfremder Programme (z. B. Computerspiele, soziale Netzwerke) kann in der Schule 
nicht geduldet werden.  

• Die Entscheidung, welche konkreten Dienste und Lernangebote genutzt werden, trifft die unterrichtende 
Lehrkraft. Dasselbe gilt im Hinblick auf die Beendigung der Nutzung. Den Nutzungsvorgaben der Lehrkraft 

ist stets Folge zu leisten. 

• Foto-, Audio und Filmaufnahmen dürfen nur mit schriftlichem Einverständnis der Lehrkraft und aller 
betroffenen Personen angefertigt werden. Die im Unterricht angefertigten Aufnahmen dürfen 
grundsätzlich nicht Dritten gezeigt, an Dritte weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden.  

• Abends sind die Tablets zu laden und stets aufgeladen in die Schule mitzubringen. Eine Weiterarbeit ohne 
mobiles Endgerät muss stets möglich sein (z. B. durch das Mitführen von Stift und Zettel).  

➢ Bei Regelverstößen kann das Endgerät von der Lehrkraft eingesammelt und bei der Schulleitung 
abgegeben werden. Nach einmaliger Abnahme kann das Endgerät gegen Vorlage eines von einer 
erziehungsberechtigten Person unterschriebenen Formulars im Sekretariat abgeholt werden. Im 
Wiederholungsfall kann das Endgerät nur nach vorheriger Terminabsprache und nur gemeinsam mit 
einem Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung abgeholt werden.  

➢ Bei wiederholten Regelverstößen kann zudem die Arbeit mit dem Tablet / Laptop / Smartphone 
durch die Lehrkraft teilweise oder vollständig eingeschränkt werden. 

 

3. Haftung 
Jede Schülerin / jeder Schüler trägt die Verantwortung für ihr / sein Gerät und ist für die sichere 
Aufbewahrung selbst verantwortlich. Diese Verantwortung kann und darf nicht auf andere übertragen 
werden. Die Schule oder der Schulträger haften nicht für Diebstahl, Schäden oder Verlust, auch nicht, wenn 
diese durch Dritte entstanden sind. 
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Schüler/in:  
 
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die vorab genannten Bedingungen zum Umgang mit dem mobilen 
Endgerät (Tablet / Laptop / Smartphone) einzuhalten.  
 
 
  

Vor- und Nachname (in Druckbuchstaben) 
 
 
  

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort (Meldeadresse) 
 
 
  

Klasse und Name des / des Klassenlehrers/in 
 
 
  

Ort, Datum und Unterschrift der/des Schülers/in 
 

 
  

 
Erziehungsberechtigte/r:  
 
Ich / Wir haben die Nutzungsvereinbarung privater Endgeräte wie Tablet, Laptop oder Smartphone zur 
Kenntnis genommen und sind mit der Vereinbarung einverstanden. Ich / Wir haben die Vereinbarung 
zusammen mit unserer Tochter / unserem Sohn besprochen. 
 
 
  

Ort, Datum und Unterschrift(en) 
 

 
 

 


