
 

 

 

Liebe Eltern, 

heute erhalten Sie wichtige Informationen zu den neuen iPads für unsere Schülerinnen: 

 

Unser Schulträger ist an einer weiteren Verbesserung des technischen Inventars unserer Schule 

interessiert und startet im nächsten Schuljahr mit einer 1 : 1 - Ausstattung auch für unsere 

Schülerinnen. D.h. ab dem nächsten Schuljahr wird jede Schülerin vom Schulwerk ein iPad zur 

Verfügung gestellt bekommen.  

Wir freuen uns sehr, dass die Geräte jetzt schon geliefert worden sind. Daher können wir noch vor 

den Sommerferien mit der Ausgabe beginnen. So haben wir die Möglichkeit die ersten Schritte schon 

jetzt gemeinsam mit den Schülerinnen zu gehen und ihre Töchter können „Ausprobieren“ und erste 

Erfahrungen sammeln, bevor es im neuen Schuljahr dann richtig losgeht. 

Bisher haben die Mädchen eine Vielzahl von verschiedenen Geräten verwendet („Bring your own 

device“) was sich gerade in den langen Monaten des Distanz- und Wechselunterrichts oft als 

problematisch dargestellt hat. Wir freuen uns sehr darüber, dass die Schülerinnen nun eine 

einheitliche Ausstattung erhalten und vor allem die gleiche Oberfläche zum Arbeiten vorfinden. Auch 

die Lehrer haben das Gerät erhalten. Das digitale Arbeiten im Unterricht mit zeitgemäßen 

Unterrichtsmethoden kann nun (hoffentlich) reibungslos funktionieren und einen Mehrwert im 

Unterricht bieten. 

Jeder Gebrauch ermöglicht jedoch auch einen Missbrauch. Deshalb ist es für uns wichtig, dass sich 

die Schülerinnen immer wieder bewusst werden, dass ihre iPads „Arbeitsgeräte“ sind, die auch vom 

Schulwerk jederzeit eingesehen und kontrolliert werden können. Apps, die für den Unterricht 

benötigt werden, sind vorinstalliert. Weitere für den Unterricht relevante Apps können aus einem 

Pool vorausgewählter Apps zusätzlich installiert werden (Unt.Portal). Der App-Store von Apple ist 

nicht verfügbar, somit können private Apps (wie z.B. Netflix, Tiktok) nicht installiert werden.  

Wir sind uns bewusst, dass ein unkontrollierter Gebrauch zu Konflikten führen kann. Um dem 

entgegenzuwirken haben wir eine Kurzanleitung erarbeitet, die Ihnen hilft, das Nutzungsverhalten 

ihrer Tochter im Auge zu behalten. 

Falls es zu Problemen kommen sollte, die Sie zu Hause alleine mit Ihrer Tochter nicht klären können, 

wenden Sie sich bitte an die Klassleitung oder unsere Systembetreuer unter 

systembetreuung@maria-ward-sob.de 

mailto:systembetreuung@maria-ward-sob.de


 

Hier noch ein paar wichtige Hinweise: 

Verwendung im Unterricht: 

Langfristig werden die meisten unserer Schulbücher auf dem iPad digital zur Verfügung stehen. 

Voraussichtlich können wir diesen Service noch nicht bis zum Beginn des nächsten Schuljahres 

gewährleisten. 

Bereits bei einer Verwendung von ca. 20 - 30% der Unterrichtszeit spricht man von einer sinnvollen 

Nutzung der Geräte. Die iPads werden vor allem zu Übungszwecken, zur Recherche und in den 

zukünftigen Lernbüros (vormals FSA) eingesetzt werden. Wir werden weiterhin auch mit Schulheften 

und analogen Materialien (Zirkel, Geodreieck, Pinsel, …) arbeiten und nicht alles nur digital erstellen. 

 

Regeln 

Wir haben klare Regeln zur Verwendung der iPads erarbeitet, diese erhalten Sie im Anhang. Wir 

werden sie mit den Mädchen besprechen und einüben, so dass der Unterricht nicht durch die 

digitalen Geräte gestört wird. Als erster Schritt sind die Regeln von jeder Schülerin einzeln mit der 

Hand abzuschreiben, bevor sie das Gerät erhält. Bei einer nicht-Beachtung der Regeln werden wir 

disziplinarische Maßnahmen ergreifen. 

Die Schülerinnen dürfen ab der Ausgabe der iPads keine privaten Geräte mehr in der Schule 

benützen. Dies bedeutet vor allem, dass die Handys wieder konsequent ausgeschaltet und verstaut 

sein müssen. 

 

 

Zubehör 

Um sinnvoll arbeiten zu können benötigt das iPad Zubehör, das Sie bitte privat kaufen.  

Wie sie im Leihvertrag lesen können, ist die Verwendung einer Schutzhülle obligatorisch um Schäden 

zu vermeiden. Die Geräte sind überwiegend iPads der 8. Generation. Bitte beachten Sie auch die 

Hinweise zur Versicherung und Reparatur bei Schäden im Leihvertrag. 

Im auslaufenden Schuljahr 20/21 sollen die Mädchen auch immer einen Kopfhörer dabeihaben.  

Ab Schuljahr 21/22 wird zusätzlich ein Eingabestift notwendig. Im Anhang finden sie zusätzliche 

Informationen zum Zubehör. Für welches Zubehör Sie sich entscheiden, liegt in Ihrer Entscheidung. 

Das Schulwerk wird einen Web-Shop anbieten, in dem man das Zubehör bestellen kann. Dies ist ein 

Angebot, Sie können das Zubehör selbstverständlich auch anderweitig kaufen. In Zukunft werden wir 

auch ein Second-Hand-Angebot haben, bei dem Abschlussschülerinnen ihr nicht mehr benötigtes 

Zubehör an neue Schülerinnen verkaufen können. Weiteres Zubehör wie eine Tastatur sind optional 

und nicht zwingend für den Unterricht nötig. 



 

Ausgabe und Installation  

Die Verträge werden von der Schule ausgedruckt und über die Klassleiter an die Schülerinnen 

verteilt. Auch Schülerinnen, die bereits ein Gerät vor einigen Wochen/ Monaten erhalten haben, 

müssen den neuen Vertrag unterzeichnen, da sich inzwischen nochmals einige Änderungen ergeben 

haben. 

Die Schülerinnen erhalten das iPad als Neugerät in der Originalverpackung. Die 

Installation des iPads muss zuhause erfolgen. Benötigt wird lediglich WLAN. Ein 

Erklärvideo das durch die Schritte der Installation führt, befindet sich auf der 

Schulwerkshomepage unter https://www.youtube.com/watch?v=ia3R2voHLv8 und auf 

TEAMS 

 

 

Mit diesem Elternbrief erhalten Sie auch: 

 Leihvertrag für die Überlassung eines mobilen Endgerätes für ihre Unterlagen 

 Datenschutzhinweise und Einwilligung in die Nutzungsbedingungen iCloud 

 Regeln für die Schülerinnen zum Abschreiben 

 Grundbedienungsblatt mit Hinweisen für Sicherheitseinstellungen 

 Zubehör (Erklärungen) 

 Flyer für Versicherungsangebot (Bitte überprüfen Sie bei Ihrer Haftpflichtversicherung, ob 

„geliehene Gegenstände“ auch gegen Beschädigung und Verlust mitversichert sind. 

Ansonsten empfehlen wir Ihnen diese Zusatzversicherung im Anhang.)  

 

 

Ich wünsche uns allen möglichst viele positive Erfahrungen mit den neuen Geräten und bin sicher, 

dass sie unsere Schülerinnen wieder einen großen Schritt weiter nach vorne bringen für einen guten 

Umgang mit den digitalen Medien. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ia3R2voHLv8
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Leihvertrag für die Überlassung eines mobilen Endgerätes 
 

zwischen 
 
 
dem Schulwerk der Diözese Augsburg - kirchliche Stiftung des öffentlichen Rechts - mit Sitz in Augsburg als 
Träger der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen des Schulwerks der Diözese Augsburg (im Folgenden 
Schule genannt), hier vertreten durch Frau RSD i. K. Petra Schiele 
 

und 
 

der Schülerin_________________________________________________________________________  
 
geboren am ____________________________ in ___________________________________________  
 
(im Folgenden Schülerin/Schüler genannt)  
vertreten durch die Eltern/Personensorgeberechtigten Frau/und/Herrn 
____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________  
(im Folgenden Erziehungsberechtigte genannt) 
sowie der/dem/den eben genannten Erziehungsberechtigten selbst. 
 
 

1) Umfang der Überlassung, Kostenfreiheit der Überlassung, Reparaturbedarf, Kooperationsmög-
lichkeiten im Falle eines entstehenden Reparaturbedarfs, Härtefallregelung    

 

Der Schülerin/dem Schüler wird ein mobiles Endgerät  
 

Marke/Typ: ______________________________________________________________________ 
 
Inventarnummer/Seriennummer: ____________________________________________________ 
 

zur Nutzung im Präsenz- und digitalen (häuslichen) Unterricht einschließlich Vor- und Nachbereitung 
des Lehrstoffes überlassen, für die private Nutzung nur, sofern im Rahmen der Office 365 Lizenzierung 
eine private Nutzung ausdrücklich gestattet ist. Die Schülerin/der Schüler hat Anspruch auf Überlassung 
eines betriebsbereiten Gerätes. Es besteht kein Anspruch auf ein Neugerät.  
 
Die Überlassung erfolgt kostenfrei.  
 

Das mobile Endgerät wird an der Schule ausgegeben.  
 
Nicht im Zubehör enthalten ist eine Schutzhülle mit Standfunktion und ein digitaler Stift. Die Schutzhülle 
mit Standfunktion ist verpflichtend von der Schülerin/dem Schüler/der/dem/den Sorgeberechtigten 
zum Schutz vor Beschädigungen zu beschaffen. Gleiches gilt für die Anschaffung des digitalen Stifts und 
Cover-Tastatur, sofern schulisch erforderlich. Die selbst gekauften Gegenstände bleiben im Eigentum der 
Schülerin/des Schülers/der Sorgeberechtigten.  
 
Während der Nutzungszeit hat die Schülerin/der Schüler/die/der Sorgeberechtigte/n das Gerät nut-
zungs- bzw. betriebsbereit zu halten.  
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Das Schulwerk der Diözese Augsburg kooperiert mit einem Partner, dem die Sorgeberechtigten, Schü-
lerinnen und Schüler im Falle der Notwendigkeit einer Reparatur unmittelbar einen Reparaturauftrag 
erteilen können. Über das Webportal des Unternehmens kann die Reparatur unter Angabe der Funk-
tionsstörung unmittelbar beauftragt werden.  

 
Sofern die Schülerin/der Schüler/die/der Sorgeberechtigte/n keine Reparatur durch den Kooperati-
onspartner durchführen wollen, besteht die Verpflichtung, die Instandsetzung ausschließlich über ei-
nen zertifizierten Fachbetrieb vorzunehmen. In diesem Fall sind die Originalteile für die Reparatur zu 
verwenden. 
 
Ist die Reparatur nicht möglich, wird der Schülerin/dem Schüler, soweit zur Sicherstellung des Unter-
richts erforderlich, ein Ersatzgerät, zur Verfügung gestellt. Gleiches gilt, sofern für die Dauer der Re-
paratur ein Ersatzgerät zur Sicherstellung des Unterrichts erforderlich ist.  
 
In Härtefällen kann das Schulwerk ganz oder teilweise zum Kostenausgleich beitragen. 

 
2) Dauer der Überlassung, Rückgabe   

 
Die Überlassung erfolgt für die Dauer des Schulverhältnisses. Verlässt die Schülerin/der Schüler die 
Schule, endet die Überlassung zu diesem Zeitpunkt.  

 
Die Rückgabe des mobilen Endgerätes erfolgt an der Schule, nach Weisung der Schulleitung. Das Rück-
gabe-/Schadensprotokoll ist in jedem Fall auszufüllen bzw. zu aktualisieren. 

 

3) Verletzung von Sorgfaltspflichten und dadurch bedingte Beschädigungen am iPad, Verbot der 
Weitergabe an Dritte, Nutzerkreis, Jugend(medien)schutz  

 
a) Die Schülerin/der Schüler hat mit dem ihr/ihm überlassenen mobilen Endgerät sorgfältig umzuge-

hen, insbesondere entsprechend den Weisungen der Schule, um Beschädigungen zu vermeiden.  
 
Die Nutzung des Endgeräts ist nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere unter 
Einhaltung der Vorgaben des Datenschutzes, des Jugend-(Medien)Schutzes und des Urheberrechts, 
gestattet. Die Schülerinnen und Schüler, die Schule und die Sorgeberechtigten sorgen für eine recht-
mäßige Nutzung im Rahmen der geltenden Bestimmungen.  

 
Die Sorgeberechtigten sind angehalten, für den sorgfältigen Umgang in der häuslichen Umgebung 
Sorge zu tragen.  

 
Bezüglich des Jugendmedienschutzes bei Nutzung außerhalb des schulischen WLANS, insbesondere 
im häuslichen Bereich, wird den Sorgeberechtigten empfohlen, insbesondere über die App “Bild-
schirmzeit” entsprechende Zugangsbeschränkungen zum Internet, nach Maßgabe der Anforderun-
gen des Jugendschutzes, einzurichten. Entsprechend installierte Filter dürfen die schulische Nutzung 
nicht beeinträchtigen.  

 
b) Veränderungen der Hard- und Software sind nicht gestattet. Die Geräte werden über das Schulwerk 

der Diözese Augsburg zentral verwaltet und sind entsprechend konfiguriert. Eine Änderung der 
Voreinstellungen ist nicht gestattet. Gleiches gilt für die Installation privater Apps. Es besteht zudem 
kein Anspruch gegen das Schulwerk auf individuelle Bestückung des iPads aus den durch das Schul-
werk bereitgestellten App-Stores. Es ist zudem nicht gestattet, eine private Apple-ID einzutragen.  

 
Die ausgehändigten iPads dürfen nicht selbständig über iTunes über den Wiederherstellungsmodus 
zurückgesetzt werden. Anmeldungen mit privaten Apple IDs sind ebenfalls untersagt. 

 
Das der Schülerin/dem Schüler überlassene mobile Endgerät darf nicht Dritten überlassen werden. 
Zur Nutzung berechtigt sind aber neben der Schülerin/dem Schüler die Sorgeberechtigten. Die 
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Schülerin/der Schüler bzw. die/der Sorgeberechtigte/n können Personen, die in der häuslichen Um-
gebung im Auftrag der Sorgeberechtigten den Unterricht einschließlich Vor- und Nachbereitung des 
Lernstoffes begleiten, die Nutzung gestatten.  

 
Die Haftung tritt insbesondere im Falle eines verschuldeten Verlustes bzw. Beschädigung des Gerä-
tes ein. Ist der Schaden auf eine unerlaubte Änderung der Konfiguration oder sonstige oben ge-
nannte Handlungen zurückzuführen, haftet ausschließlich der Entleiher.  
Von einer Ersatzpflicht ausgenommen ist die übliche Gebrauchsabnutzung. 

 
Bei schuldhafter Beschädigung des iPads sind die Schülerin/der Schüler/die/der Sorgeberechtigte/n 
verpflichtet, den Schaden, der am Gerät selbst entsteht, durch Reparatur des iPads auf ihre Kosten 
zu beheben. 
 

Die Schülerinnen und Schüler/Sorgeberechtigten haben auch hier die Möglichkeit, den Reparatur-
auftrag an den Kooperationspartner des Schulwerks der Diözese Augsburg zu übertragen. 
Das Schulwerk der Diözese Augsburg hat hierfür einen Rahmenvertrag über eine sog. Werteversi-
cherung mit einem Kooperationspartner abgeschlossen; über diesen können Sie als Sorgeberechtig-
ten, Schülerinnen und Schüler die Versicherung zu vergünstigten Preisen abschließen. Im Umfang 
der versicherten Risiken übernimmt diese einen anfallenden Reparatur- und Kostenaufwand. 
Nähere Informationen zur Versicherung erteilt die Schulleitung. 

 
Wollen die Schülerin/der Schüler/die/der Sorgeberechtigte/n die Reparatur grundsätzlich nicht 
über das mit dem Schulwerk kooperierende Unternehmen vornehmen, kann es sich empfehlen, eine 
Privathaftpflichtversicherung vorzuhalten, die Schäden an entsprechenden schulischen Leihgeräten 
einschließt. Möglicherweise ist eine entsprechende Versicherung bereits vorhanden.  
 
Sollte das Gerät nicht mehr repariert werden können, wird ein verbleibender Zeit- oder Restwert des 
Geräts zu Gunsten der Schülerin/des Schülers/der/des Sorgeberechtigten beim Ausgleich bzw. 
Schadensausgleich berücksichtigt.  
 
Es besteht hier die Möglichkeit einer Härtefallregelung, sollten die insbesondere nicht von einer 
Versicherung getragenen Kosten zu einer finanziellen Überforderung führen. 

 
Im Falle einer erlaubten Nutzungsüberlassung an Dritte Personen nach b) Absatz 3 übernehmen im 
Falle einer durch die Dritte Person verursachten Beschädigung die Vertragspartner die Haftung ge-
genüber dem Schulträger, nach Maßgabe der Bestimmungen im Schulvertrag.   

 
Verursacht die Schülerin/der Schüler einen Schaden, sind auch die Sorgeberechtigten zur Übernahme 
der Schadensersatzleistung verpflichtet. Gleiches gilt im Falle der Volljährigkeit der Schülerin/des 
Schülers. Den Sorgeberechtigten wird empfohlen, ihren Privathaftpflichtversicherungsschutz bezüg-
lich des Leihgerätes zu prüfen. In Härtefällen kann von einer Schadensersatzleistung, soweit der 
Schulträger bezüglich der Schadensersatzleistung anspruchsberechtigt ist, abgesehen werden.  
 

4) EDV-Nutzerordnung, pädagogische Maßnahmen 
 
Für die Nutzung in und außerhalb der Schulräume bzw. im häuslichen Umfeld gilt die Nutzungsordnung 
der EDV-Einrichtung und des Internets für Schülerinnen und Schüler an Schulen des Schulwerks der 
Diözese Augsburg. 

 
Die Schule kann für den Fall, dass eine Schülerin/ein Schüler nicht mit der erforderlichen Sorgfalt mit 
dem ihr/ihm überlassenen mobilen Endgerät umgeht, einen pädagogischen Hinweis entsprechend dem 
pädagogischen Maßnahmenkatalog erteilen; eine Wegnahme des Gerätes kommt nur in Frage, sofern 
dadurch nicht die Unterrichtsversorgung gefährdet ist und soweit diese nicht durch andere Medien in 
gleicher Weise, ohne dass die Schülerin/der Schüler einen Nachteil erleidet, sichergestellt werden kann.  
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5) Ergänzende Bestimmungen  
 

Ergänzend gelten die Bestimmungen über den Leihvertrag, § 598 ff. BGB.  
 

6) Ausfertigungen 
 
Von diesem Leihvertrag erhalten die Erziehungsberechtigten sowie die Schule je eine Fertigung. 

 

 
  
  
 
 
 
 
........................................................................... 
Schule 
 

 
 
 
 
.......................................................................... 
Schülerin/Schüler 

 
 
 
 
........................................................................... 

 

Erziehungs-/Personensorgeberechtigte(r),  
zugleich handelnd als gesetzlicher Vertreter 

 

 
Bei Volljährigen Unterzeichnung der Sorgeberechtigten bezüglich Erweiterung der Haftungsgrundlage im 
Schadensfall   
 
 
 
Das Endgerät wurde der Schule am (Rückgabe-/Austrittsdatum) zurückgegeben. Dem Vertrag ist als Anlage 
ein Rückgabe-/Schadensprotokoll angehängt. Das Gerät ist bei der Rückgabe nach Möglichkeit durch den 
Entleiher bzw. die Erziehungsberechtigten auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. 
 
 
 
Rückgabe/Ersatz des Gerätes am: 
 
 
 
 
 
........................................................................... 
Schule 
 

 
 
 
 
.......................................................................... 
Schülerin/Schüler 

 
 
 
 
........................................................................... 

 

Erziehungs-/Personensorgeberechtigte(r),  
zugleich handelnd als gesetzlicher Vertreter 
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ANLAGE  
 

Datenschutzhinweise und Einwilligung in die  

Nutzungsbedingungen iCloud 
 
 
Die Möglichkeit zur Nutzung von iCloud-Diensten ergibt sich aus der Nutzung von iPads im 
Unterricht. Dieser Dienst erweitert die Möglichkeiten der pädagogischen Zusammenarbeit und 
der sinnvollen Nutzung dieser iPads.  
 
Für die Nutzung der iCloud im Zusammenhang mit den ausgegebenen iPads ist diese schriftliche Einwilli-
gungserklärung der Erziehungsberechtigten bzw. Schülerinnen und Schüler erforderlich. Diese ist an der 
Schule abzugeben. 
 

Eine Einführung in den bereitgestellten Dienst erteilen die Schulen.  
 

Mit Abgabe der Erklärung wird das Einverständnis mit den Nutzungs-, Lizenz- sowie Datenschutzbestim-
mungen (Datenschutzrichtlinie) von Apple erklärt. Ergänzend gilt die Nutzerordnung des Schulwerks für 
die schulische Netzinfrastruktur.    
 

Bei der ausschließlich pädagogischen Nutzung des Dienstes werden personenbezogene Daten auf ein Mi-
nimum beschränkt. Insbesondere wird auf die Aufnahme und Übermittlung von Leistungsdaten verzichtet.  
Die Nutzung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen der Schü-
lerin bzw. dem Schüler keine Nachteile.  
 

Das Schulwerk der Diözese Augsburg ist zur Bereitstellung des Dienstes nicht verpflichtet.  Das Schulwerk 
der Diözese Augsburg übernimmt zudem keine Garantie für die Funktionsfähigkeit und leistet keinen Sup-
port. 
 

Allgemein 
 
Die Nutzung der iCloud wird vom Schulwerk der Diözese Augsburg für die Benutzer kostenfrei zur Ver-
fügung gestellt. 
 

Der Nutzer hat Vorkehrungen zu treffen, z.B. durch ein geeignetes Passwort, um vor unbefugter Nutzung 
zu schützen. Die persönlichen Zugangsdaten (vor allem das Passwort) dürfen nicht weitergegeben werden. 
Die Schülerinnen und Schüler werden entsprechend angeleitet.  
 

Sollte der Benutzer sein Passwort vergessen haben, so kann er sich das Passwort vom Administrator der 
Schule neu vergeben lassen. 
 

Unsachgemäße Nutzung des iClouddienstes  
 
Verstöße bei der Nutzung können eine Meldung an den Diensteanbieter erfordern. Verschulden von Schü-
lerinnen und Schülern bei der Nichtbeachtung von Regelungen im Zusammenhang mit der Nutzung der 
iCloud sind relevant, sofern die Schülerin bzw. der Schüler aufgrund des Alters den Schaden vorhersehen 
konnte. In diesem Fall suchen Schule und Eltern das Gespräch. Der Schulträger bzw. die Schule behalten 
es sich in diesen Fällen vor, die Nutzung zu untersagen. Auch pädagogische Maßnahmen sind möglich.  
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Löschung der Daten im Cloud-Speicher 
 
Alle Daten werden, soweit sie nicht mehr benötigt werden, gelöscht. Maßgebend sind dabei die Bestimmun-
gen des Kirchlichen Datenschutzgesetzes (KDG), weiter die schulrechtlichen Vorgaben für die Verarbei-
tung von Daten, soweit diese die kirchlichen Datenschutzbestimmungen konkretisieren oder ergänzen   
 

 

Schlussbestimmungen 

 
Für die Protokollierung des Datenverkehrs gelten die Ausführungen der Nutzerordnung für die schulische 
Netz-Infrastruktur entsprechend.   
 

Die Unwirksamkeit einzelner der vorstehenden Klauseln berührt die Wirksamkeit der Nutzungs-
bedingungen im Übrigen nicht. Mündliche Nebenabsprachen sind nichtig. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin/des Schülers 
 
 
 
___________________________________ 
[Ort, Datum] 
 
 
___________________________________   und  _________________________________________ 
[Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten]  [ab dem 16. Geburtstag: Unterschrift der Schülerin/des Schülers] 

 
 
 
______________________________________ 
[Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten]       
 



Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen 

 IPAD-REGELN  

Das iPad ist ein Arbeitsgerät zur Verwendung im Unterricht und zum Lernen zu 

Hause. Ich halte mich an folgende Regeln: 

GRUNDLEGENDES 

 Ich habe mein iPad in der Schule immer dabei. Auch habe ich den Stift (ab SJ 21/22) und meine 

Kopfhörer immer dabei.  

 Ich sorge dafür, dass der Akku meines iPads für die Schule ausreichend geladen ist.  

 Alle anderen elektronischen Geräte sind in der Schule vollständig ausgeschaltet. (Handy!) 

 Eltern und Lehrkräften ist jederzeit Zugriff auf das iPad zu gewähren. 

DAS IPAD IM SCHULBETRIEB 

 Ich fotografiere oder filme niemals andere Personen ohne deren ausdrückliches Einverständnis.  

 Ich veröffentliche niemals Fotos oder Videos, die ich in der Schule gemacht habe.  

 Ich veröffentliche niemals Fotos von Leistungsnachweisen.  

 Ich veröffentliche niemals Unterrichtsmaterialien, die Lehrkräfte zur Verfügung gestellt haben.  

      („Veröffentlichen“ heißt verschicken an ein anderes Gerät) 

DAS IPAD IM UNTERRICHT 

 Im Unterricht verwende ich das iPad nur dann, wenn ich dazu aufgefordert werde.  

 In Unterrichtsphasen, in denen das iPad nicht verwendet wird, lege ich es zugeklappt oder mit der 

Scheibe nach unten auf den Tisch oder stecke es in die Schultasche. 

 Ich schalte im Unterricht nur dann den Ton ein, wenn die jeweilige Lehrkraft es für die aktuelle Arbeit 

erlaubt hat.  

 Ich verwende im Unterricht nur die Apps, welche die jeweilige Lehrkraft für die aktuelle Arbeit erlaubt 

hat.  

 Während des Unterrichts dürfen nur Apps geöffnet sein, die für die jeweilige Stunde benötigt werden.   

 Keine App darf während des Unterrichts Mitteilungen zeigen (Ruhemodus). 

 Die Lehrkraft hat das Recht sich von der Schülerin in Einstellungen –> Mitteilungen zeigen zu lassen, ob 

alle Mitteilungen ausgeschaltet sind.  

 Die Lehrkraft hat das Recht durch einen Doppelklick auf den Home-Button zu kontrollieren, welche 

Apps im Hintergrund geöffnet sind.  

APPS UPDATEN UND INSTALLIEREN  

 Regelmäßig kontrolliere ich, ob Apps und das Betriebssystem iOS ein Update zur Verfügung gestellt 

haben und aktualisiere diese dann.  

 Updates von iOS und Apps mache ich zu Hause, nicht in der Schule.  

 Falls neue Apps für den Unterricht gebraucht werden, installiere ich diese möglichst zeitnah auf 

meinem iPad.  

 

 

 



 

IPAD: GRUNDLEGENDE BEDIENUNG 

 

Du bist ein iPad-Anfänger? Du hast Dein neues Schüler-iPad gerade fertig installiert? 
Dann kann es ja losgehen! Lese diese Anleitung auf einem anderen Gerät als dem 

iPad, dann kannst Du gleich alles ausprobieren. Viel Spaß dabei! 

ÄUSSERE MERKMALE UND TASTEN 
☐ Homebutton mit Fingerabdrucksscanner (siehe 2.)  

☐ Standby-Taste:  

- kurz drücken => Standby-Modus an/aus.  

Der Bildschirm ist dunkel und das iPad ist gesperrt.  

- lang drücken => an-/ausschalten mit Bestätigung 

☐ 2 Kameras: vorne und hinten, Mikrofon: alles eingebaut  

☐ Lautstärketasten: leiser und lauter 

☐ Lightning-Anschluss: aufladen und Anschluss von anderen Geräten 

Video: https://bit.ly/2Swnsdz 

DIE HOME-TASTE 
☐ Dein iPad ist gesperrt, der Bildschirm schwarz 

☐ Drücke 1x die Home-Taste: der Bildschirm geht an (auch möglich: Standby-Taste kurz drücken) 

☐ Lege nun deinen programmierten Finger auf die Hometaste: das iPad entsperrt sich (siehe oberer Bildschirmrand) 

☐ Drücke nochmal die Hometaste: der Startbildschirm mit den Apps erscheint. 

☐ Bei geöffneter App bewirkt das einmalige Drücken der Hometaste, dass sich die App schließt. 

Sie läuft aber im Hintergrund weiter. 

☐ Doppelklick auf die Hometaste: Man sieht eine Übersicht der im Hintergrund laufenden Apps. 
So kann man schnell die Apps wechseln. Apps schließt man vollständig, in dem man sie nach 

oben wegwischt. 

 

Video: https://bit.ly/2Swnsdz 

DER HOME-BILDSCHIRM 
☐ Übersicht aller installierten Apps 

☐ Es gibt mehrerer Seiten, wische von rechts nach links auf dem 

Bildschirm zum weiter zu blättern.  

☐ Reihenfolge nach Installation oft unübersichtlich. 

 

Sortieren der Apps: 

☐ Halte deinen Finger länger auf einen freien Platz auf dem 

Home-Bildschirm. Die Apps beginnen zu wackeln. 

☐ Nun kann man sie mit dem Finger an die gewünschte Stelle 

ziehen, auch über die Seiten hinweg. 

☐ Dockleiste wird auf allen Seiten des Home-Bildschirms angezeigt: für oft verwendete Apps.  

 

Video: https://youtu.be/Xo1vmaU32ZQ 
 

Home-Bildschirm 

Dock-Leiste 

https://bit.ly/2Swnsdz
https://bit.ly/2Swnsdz
https://youtu.be/Xo1vmaU32ZQ
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KONTROLLZENTRUM VERWENDEN  
☐ Hier hat man die wesentliche Einstellung auf einen Blick und  

kann diese schnell verändern 

☐ Am oberen rechten Bildschirmrand von oben nach unten ziehen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAMERA UND SCREENSHOTS 
Kamera: 

☐ Öffnen über App-Symbol Kamera (Home-Bildschirm) oder über das Kontrollzentrum. 

☐ „Live-Fotos“ (Apple-spezifischer bewegter Fotomodus) möglichst ausschalten (oberstes Symbol 

in der Kamera-App: gelbe Kreise)  

☐ Zwischen Front- und Rearkamera wechseln über das Dreh-Symbol am Bildschirm. 

☐ Die Kamera-App erkennt automatisch QR-Codes: einfach draufhalten, ein Kästchen erscheint mit einer Meldung 

was man machen kann (z.B. Webseite öffnen) 

☐ Bilder kann man sich in der App Fotos anschauen.  

Video: https://bit.ly/35x7ov7 

 

Screenshot:  

☐ Tastenkombination: Standby-Taste und Home-Taste gleichzeitig kurz drücken. Beim Loslassen erscheint der 

Screenshot in einem kleinen Vorschaufenster unten links auf dem Bildschirm 

☐ Tipp man das Vorschaufenster an, hat man einige Möglichkeiten der Bearbeitung. Z.B. zuschneiden, etwas 

markieren, beschriften, Lupe hinzufügen 

☐ Ist man mit der Bearbeitung fertig, oben links auf „Fertig“ klicken 

☐ Speicherort auswählen 

Video: https://youtu.be/h_vOkmlz8SU  

 

Audio-Aufnahme: 

☐ Verwende die App Sprachmemo 

☐ Nach Beendigung der Aufnahme ist die Sprachdatei in der App gespeichert. Zum Senden an den Lehrer das Teilen-

Menü verwenden. 

BILDSCHIRM- UND RUHEZEITEN EINSTELLEN 
☐ Bildschirmzeit: Hier kann eingesehen werden, wie lange das iPad benutzt wurde. 

☐ Auszeit: zu den eingestellten Uhrzeiten können nur vorher festgelegte Apps verwendet werden 

☐ App-Limits: Hier können Zeitlimits für die Verwendung einzelner Apps eingestellt werden. 

☐ Bildschirmzeit-Code: Mit diesem Code können die Einstellungen von Auszeit und App-Limits geschützt werden. 
Dieser Code kann von den Eltern festgelegt werden. Bitte achten Sie darauf, dass die Einstellungen den Unterricht 

nicht beeinträchtigen. 

Verbindungen 

an/ausschalten: 

Flugmodus, Airdrop, 
WLAN, Bluetooth 

Glocke: 

Benachrichtigungen 

aus/an 

Helligkeit und 
Lautstärke regulieren 

https://bit.ly/35x7ov7
https://youtu.be/h_vOkmlz8SU
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IPAD ZUBEHÖR FÜR DIE SCHULE 

Modell der Schul-iPads: iPad (6., 7. und 8. Generation) (Einzusehen  
unter Einstellungen Allgemein Info ) 
Für welches Produkt Du Dich mit Deinen Eltern entscheidest, ist nicht vorgeschrieben. 

SCHUTZHÜLLE (PFLICHT) 
 

 Die Schutzhülle soll das iPad vor Beschädigungen schützen.  

 Es gibt Modelle mit Deckel und welche mit integrierter 
Glasschutzfolie ohne Deckel 

 Standfunktion ist praktisch 
 Kantenschutz wichtig 
 Displayschutzfolien „Paperlike“ erleichtern ggf. das Schreiben mit dem Stift auf dem Display 

KOPFHÖRER (PFLICHT)  
 

 Für das individuelle Arbeiten mit Hördateien und Videos sind Kopfhörer 
notwendig 

 Es gibt kabelgebundene Kopfhörer oder Bluetooth-Kopfhörer (diese müssen 
immer geladen sein!) 

EINGABESTIFT (PFLICHT AB SCHULJAHR 21/22)  
 

 Um auf dem Display schreiben zu können (z.B. Arbeitsblätter, Übungen) wird ein 
Stift benötigt. 

 Es gibt das Originalprodukt von Apple oder auch Stifte anderer Hersteller 

 Apple-Pencil: Modell 1. Generation 
 Logitech Crayon (diesen verwenden die Lehrer*innen)  

 Weitere kompatible Stifte verfügbar 

TASTATUR (FREIWILLIG) 
 

 Für das Erlernen und Üben des Tastschreibens und für die Erstellung von Projekten und Präsentationen ist eine 
Tastatur ggf. praktisch. 

 Es gibt Schutzhüllen mit integrierter Tastatur. 
 Jegliche Bluetooth-Tastatur kann bei Bedarf verbunden werden.  
 In der Schule gibt für Projekte Leihtastaturen so dass die Tastatur nicht mitgebracht werden muss. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Die GfdB/IfmB, der Kooperationspartner des Schulwerks hat einen Webshop (http://shop.gfdb.de).  
Mitte Juli wird es Rabattcodes geben. Wie werden diese an Sie weiterleiten. 

http://shop.gfdb.de/
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Rückgabe-/Schadensprotokoll für schuleigene iPads 
 
Name der Schule: 

Seriennummer des Gerätes:    

Lieferdatum:       Lieferschein Nr.:   

Name Lieferant:     Auftrag Nr.: 

Gerät getauscht/ersetzt:  Schaden Garantie Nutzungsalter  Datum: 

 
A. Daten Entleiher – bitte unterschiedliche Farben benutzen! 
 

Nr. Vorname Nachname 
Klasse 

(Ausgabe) 
Datum 

Ausgabe 
Datum 

Rückgabe 
Unterschrift 

Entleiher 
Unterschrift 

Schule 

 
 

 
 

      

 
 

 
 

      

  
 

      

  
 

      

 
B. Sichtbare Abnutzung und Schäden am Gerät – bitte dieselbe Farbe wie in A. benutzen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Vorderseite                      Rückseite 

Apple-

Logo 
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Seitenkante links 
 
 
 
 

Seitenkante rechts 
 
 
 

Kante oben 
 
 

 
Kante unten 

 
 
C. Anmerkungen/Ergänzungen, sofern nicht aus B ersichtlich. 
 

Nr./Name Anmerkung 
Unterschrift 

Entleiher 
Unterschrift 

Schule 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 
 

 
 


