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Verhaltensvereinbarungen im Tablet-Umgang am GRG 1 Stubenbastei 
Handhabung 
1. Ich gehe mit meinem Tablet und mit jenem anderer sorgsam um (kein Essen und Trinken, 

nicht laufen, immer in zwei Händen haltend). 

2. Nach einer Unterrichtsstunde verstaue ich das Tablet mit Zubehör wieder in meine 

Schultasche oder meinen versperrten Spind. 

3. Ich bringe mein Tablet, Tastatur und Stift jeden Tag aufgeladen mit in die Schule und 

nehme es auch wieder mit nach Hause. Außerdem achte ich darauf, dass auf dem Tablet 

genügend freier Speicherplatz vorhanden ist. 

4. In der TB informiere ich in Lernzeiten meine Lehrer:innen, wenn ich eine Aufgabe mit 

Hilfe des Tablets machen muss.  

Verhaltensregeln 
1. Das Tablet werde ich während des Unterrichts bzw. in der Schule nur für schulische 

Zwecke einsetzen und nur dann gebrauchen, wenn es mir die Lehrperson erlaubt.  
2. Zuhause begrenze ich meine private Nutzung des Tablets (z.B. fixe Pause von 18 Uhr am 

Abend bis 8 Uhr am Morgen) und spreche diese mit meinen Eltern ab. 

3. Ich verwende nicht ungefragt das Tablet einer meiner Mitschüler:innen. 

4. Ich mache keine Bild-, Video- oder Audioaufnahmen von einer anderen Person ohne 

deren ausdrückliche Erlaubnis. 

5. Ich lade keine persönlichen Daten anderer im Internet hoch. 

6. Ich bin vorsichtig beim Herunterladen mir unbekannter Dateien und gehe nicht auf 

Seiten mit pornographischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten. 

7. In sozialen Medien und Chats werde ich niemanden beleidigen, verletzen, ausgrenzen 

oder mit Spam belästigen. 

8. Mir ist bewusst, dass mir eine Lehrperson vorübergehend die Nutzung des Tablets 

verbieten kann, wenn ich gegen die Verhaltensvereinbarungen verstoße. 

 

Ich verpflichte mich, die oben genannten Verhaltensregeln für den Umgang mit dem Tablet 
einzuhalten. Verstöße gegen diese Regeln können neben schulischen Disziplinarmaßnahmen 
auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Ort, Datum:  ________________________  

Name der Schülerin/des Schülers: _______________________________________________  

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:  _________________________________________  

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ________________________________________  


