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Richtiger Umgang mit dem Tablet auf Basis der 
Schulordnung 
Respekt vor der Person 

Was muss ich im Umgang mit anderen beachten? 

- keine Bild- und Tonaufnahmen von anderen und vom Unterricht machen, veröffentlichen oder 

verwenden ohne Erlaubnis (Persönlichkeitsrecht: Recht am eigenen Bild). 

 

- Urheberrecht beachten, denn es schützt Personen und deren Ideen 

➔ Dateien zum Beispiel nicht ohne Erlaubnis kopieren, verbreiten, verändern etc. 

➔ Für Präsentationen nur „freie“ Bilder verwenden (z.B. auf www.pixabay.com oder 

www.freepixels.com zu finden)  

 

- Man darf seine Meinung frei sagen solange sie sachlich ist und niemanden verletzt. 

 

➔ keine verletzenden Kommentare, Fake-News, Drohungen, Beleidigungen, Hatespeech und 

Diskriminierung etc. verbreiten 

➔ gegenseitiger Respekt (keine Hatekommentare linken, sondern melden) 

 

- bei Cyberbulling, Beleidigungen und sexualisierter Gewalt 

➔ als Betroffener eine Vertrauensperson aufsuchen (evtl. in psychologische Betreuung gehen) 
und/oder als Zeuge dem Betroffenen beistehen und gegen den Täter vorgehen  

Was muss für mich persönlich beachten? 

➔ Regelmäßig Lüften/ Pausen an der frischen Luft ohne elektrische Geräte machen 

➔ Um Kurzsichtigkeit zu vermeiden: alle halbe Stunde in die Ferne schauen 

➔ für genügend Licht am Arbeitsplatz sorgen 

➔ Um Schlafstörungen zu vermeiden, Blaulichtstrahlung verringern: 1-2 Stunden vor dem 

Schlafengehen Geräte ausschalten 

➔ Evtl. Nightshift/ Darkmode aktivieren, um die Augen zu schonen 

 

Schutz von Gegenständen 

- Respektvoller Umgang mit dem Tablet:  

➔ keine Flüssigkeiten in der Nähe des Tablets Tablet an sicherem Ort aufbewahren, Tablet in der 

Hülle lassen, Eigentum anderer nur mit Erlaubnis nutzen 

- Phishing: Emails auf Absender, Anrede, Grammatik, Signatur prüfen und auffällige Emails nicht öffnen 

und nicht beantworten, nicht auf Links klicken, keine Daten preisgeben 

➔ Emails löschen/ignorieren, evtl. Vertrauensperson informieren 
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       -     Passwörter regelmäßig ändern, nicht mehrfach verwenden, für sich behalten und sicher aufbewahren 

Gutes Unterrichtsklima, gute Lern- und Arbeitsatmosphäre 

- Stift und Tablet müssen geladen sein 

- Passwörter zu IServ, Klett etc. parat haben 

- vorbildlicher Umgang mit dem Internet: 

➔ Das Tablet darf nur zu schulischen Zwecken verwendet werden 

➔ keine Seiten mit illegalen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten besuchen oder 

verlinken, da strafbar 

➔ keine Daten von unbekannten und unseriösen Quellen herunterladen oder verlinken 

- Unterrichtsstörung mithilfe des Tablets sind zu unterlassen 

➔ Tablet insbesondere AirDrop nur für Unterrichtszwecke verwenden 

➔ keine Unterrichtsstörungen durch Töne (Alarme, Timer, etc.)  

➔ keine Manipulation der Hardware im Klassenzimmer 

 

 

 

 


