
 
 

Antrag auf Nutzung eines Laptops oder Tablets 
als digitales Arbeitsgerät im Unterricht 

(für die Jahrgangsstufen 9–13) 

Hiermit stelle(n) ich/wir für mich/meine Tochter/meinen Sohn 

 _______________________________________________________ _________ 
  Name, Vorname Klasse 

einen Antrag auf Nutzung eines Laptops/Tablets als digitales Arbeitsgerät im Unterricht. Folgende 
Punkte haben wir mit unserem Kind ausführlich besprochen bzw. habe ich zur Kenntnis genommen: 

Nutzung 

1. Das Gerät darf ausschließlich für unterrichtliche und nicht für sonstige Zwecke eingesetzt wer-
den und nur, wenn es von der jeweiligen Lehrkraft erlaubt wird. Die Lehrkraft darf zur Über-
prüfung das Gerät kontrollieren. 

2. Die Lautsprecherfunktion muss grundsätzlich ausgeschaltet sein. 
3. Film-, Bild- und Tonaufnahmen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der Lehrkraft erlaubt 

und auf Verlangen wieder zu löschen. Ansonsten ist jegliche Aufnahme von Personen aus-
drücklich verboten. 

4. Alle „Social Media Apps“ (Instagram/WhatsApp etc.) und Programme, die nicht für den Un-
terricht notwendig sind, müssen in der Schule stets deaktiviert werden. Sie dürfen auch nicht 
im Hintergrund laufen und Benachrichtigungen erzeugen, die vom Unterricht ablenken. 

5. Das Gerät darf nicht „aufgestellt“ werden, sondern liegt flach auf dem Tisch. Laptops bzw. 
Convertibles liegen entweder flach auf dem Tisch oder werden sofort nach Benutzung ge-
schlossen.  

Aufgaben der Schülerinnen und Schüler 

1. Die Schülerinnen und Schüler haben dafür Sorge zu tragen, dass die Geräte stets geladen sind 
und ausreichend Speicherplatz vorhanden ist. Aus der technischen Nichtfunktionalität können 
keinerlei Ansprüche oder Rücksichtnahmen abgeleitet werden. Alle Nachteile gehen zu Lasten 
der Schülerin/des Schülers. Das Stromnetz der Schule steht nicht für das Aufladen zur Verfü-
gung. 

2. Hausaufgaben oder andere schriftliche Arbeiten sind in der Mittel- und Oberstufe in ausge-
druckter oder handschriftlicher Form beizubringen, sofern es mit der Lehrkraft nicht anders 
vereinbart ist. 

3. Schriftliche Leistungsnachweise werden weiterhin handschriftlich auf Papier angefertigt. Das 
Gerät steht hierfür nicht zur Verfügung. 

4. Schülerinnen und Schüler sind für die sichere Verwahrung selbst verantwortlich. Dasselbe gilt 
für die Sicherung vor unbefugtem Zugriff (Passwort und/oder Touch ID). 

Rechtliche Hinweise 

1. Urheberrechte, Datenschutz und Jugendschutz müssen beachtet werden. 
2. Schule und Lehrkräfte übernehmen keine Haftung für Verlust oder Beschädigung der Geräte. 
3. Die Persönlichkeitsrechte sind einzuhalten. Beleidigungen, Drohungen und sonstige Verletzun-

gen der Rechte von Mitschülern oder Lehrern sind strengstens verboten! 
4. Bei Verstößen gegen diese Regelungen wird diese Vereinbarung hinfällig und es kann erst nach 

sechs Monaten ein neuer Antrag gestellt werden. 
5. Verstöße gegen diese Regeln können schulische Disziplinarmaßnahmen oder sogar strafrecht-

liche und zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen! 



Hiermit bestätige ich die Kenntnisnahme umstehender Regelungen und verpflichte mich zu deren Ein-
haltung. 

 __________________________________________________ ___________________ 
  Ort Datum 

_____________________________________________________________ 
  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

bei minderjährigen Schülern zusätzlich: 

_____________________________________________________________ 
  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
 

 

Gespräch mit Mittelstufenbetreuer (9.-10. Jgst.) bzw. Oberstufenbetreuer (11-13. Jgst.) 

 

am: ______________________ Unterschrift Stufenbetreuung: _____________________ 

 

Antrag durch Schulleitung genehmigt: 

 

am: ______________________ Unterschrift Schulleitung: _____________________ 

 

 

(Stand 20.9.22) 

 

 

Laufleiste: 

 Aufnahme in Liste erfolgt      ggf. neue Liste im LZ      Ablage im Schülerakt 

 


