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NUTZUNGSORDNUNG - LEIHGERÄTE 

Für die Dauer von Fernlernunterrichtsphasen steht dem Schüler1 das rückseitig benannte iPad für 
Unterrichtszwecke zur Verfügung. Das iPad ist Eigentum des Ortenaukreises.  
Dieses iPad mit dem Zubehör ist nach Beginn des Präsenzunterrichts in einwandfreiem und funktionsfähigem 
Zustand wieder in der Schule beim Klassenlehrer abzugeben, eine Versicherung über die Schule besteht 
nicht. 
 
Der Schüler verpflichtet sich, die Sicherheit des pädagogischen Netzwerks und den Datenschutz aller 
Personen zu wahren, Passwörter, Hard- und Softwareinstallationen zu schützen und sittenwidrige, 
gewaltverherrlichende und strafrechtlich belangte Inhalte zu vermeiden.  
 
1. Die Schule betreut die Geräte. Das hat zur Folge, dass bestimmte Einschränkungen für die Nutzung der 

Tablets gelten: 

a. Von der Schule werden für den Unterricht notwendige Apps kostenlos zur Verfügung gestellt.  

b.  Die Nutzung einer eigenen Apple ID ist nicht erlaubt. 

c. Defekte am Gerät, festgestellte Störungen, Missbrauch durch Dritte sind unverzüglich dem 
Klassenlehrer zu melden. 

d. Das Gerät darf nicht an Dritte zur Nutzung weitergegeben werden. 

 

2. Für den Fernlernunterricht gelten folgende Grundsätze: 

a. Die Aufzeichnung von Bildern, Videos und Tondokumenten unterliegt dem Gebot des Schutzes 
der Privatsphäre jedes Einzelnen. Ohne Anordnung der Lehrkraft dürfen im Fernunterricht keine 
Aufnahmen gemacht werden. Aufnahmen aus schulischem Kontext dürfen nicht in sozialen 
Netzwerken und im Internet verbreitet werden. Davon ausgenommen sind unterrichtlich 
abgesprochene Dokumentationen über Unterrichts- oder Klassenprojekte auf der 
Schulhomepage. Der bildlichen Darstellung einer Person darf nie der vollständige Name 
zuzuordnen sein. 

b. Bei Videokonferenzen im Fernunterricht ist sicherzustellen, dass ausschließlich Schüler dieser 
Klasse darab teilnehmen. 

c. Die Kommunikation erfolgt primär über its-learning 

3. Die Zustimmung zur Nutzungsordnung wird vor Ausgabe des Gerätes einmalig per Unterschrift von 
jedem Schüler und dem Erziehungsberechtigten erhoben (Rückseite) 

 

 

 

 

1Zur leichteren Lesbarkeit wird ausschließlich die männliche Form gewählt. 
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Ich habe obige Benutzerordnung zur Kenntnis genommen: 
 
Name des Schülers: ______________________________________________________ 
 
Klasse: ________________ 
 

Ort: ___________________________    Datum: ___________________ 
 
Unterschrift des Schülers:   ___________________________ 
 

Name der Erziehungsberechtigten:  ______________________________________________ 
 
Unterschrift der Erziehungsberechtigten: __________________________________________ 
 
Ich habe das Apple IPad mit der Seriennummer___________________________ 
 
mit zugehörigem Netzteil/Ladekabel, Pencil   

 
am ___________________________     erhalten. 
 
Unterschrift des Schülers:   ___________________________ 
 
Die ordnungsgemäße Rückgabe des IPad mit Zubehör erfolgte  
 

am ___________________________       bei 
 
 
Name des Klassenlehrers:   __________________________________________ 
 
 
Unterschrift des Klassenlehrers: __________________________________________ 
 
 

 
Bearbeitungshinweise der Verwaltung: 
Der Abteilungsleiter ist für die Ausgabe der Leihgeräte zuständig. Zur Abholung der Geräte muss die 
Benutzererklärung unterschrieben vorliegen 
Die Geräte sind bei rechtzeitiger Voranmeldung bei den Systembetreuern erhältlich. 
Die unterschriebenen Benutzerordnungen verbleiben im Sekretariat. 
Der Klassenlehrer ist für die Rückgabe der Leihgeräte zuständig 
Falls die Rückgabe des iPad trotz nochmaliger mündlicher Aufforderung durch den Klassenlehrer nicht klappt, 
bitte dieses Formblatt beim Sekretariat abgeben. Dann erfolgt eine schriftliche Aufforderung an den 
Schüler/den Erziehungsberechtigten. 
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Grundsätze für den Fern- oder Hybrid-Unterricht mit Videokonferenz 

Für einen gelingenden Unterricht mittels Videokonferenz wird empfohlen, 

-dass möglichst sich alle mit Bild zuschalten, sofern es die Technik und Bandbreite vor  

  Ort zulassen, 

-dass alle ihr Mikrofon ausgeschaltet haben und nur während des Redebeitrags 

 einschalten, 

-dass alle dem Unterrichtsverlauf folgen und keine anderen Aufgaben erledigen  

 

Die DSGVO gibt jedoch jeder Person das Recht die Übertragung von seinem Bild und seiner 

Sprache zu verweigern ohne dass er daraus Nachteile erfährt.  

Um das Recht einzelner Personen zu schützen und gleichzeitig der Mehrheit die erfolgreiche 

Teilnahme zu ermöglichen, kann dies sicher durch eine Absprache aller Beteiligten im 

Einvernehmen gelöst werden. 

 

Wir beachten den Datenschutz und schützen uns selber 

Wir geben keine Passwörter und Zugangsdaten weiter. 

Wir tragen Verantwortung für alle Aktivitäten unter dem eigenen Benutzernamen/Account.  

Im Fernunterricht zu Hause oder im Betrieb sorgen wir dafür, dass keine weiteren Personen 

im Raum anwesend sind bzw. holen uns dazu das Einverständnis von allen Teilnehmern der 

Videokonferenz ein. 

Eine Aufnahme der Videokonferenz ist nur dann möglich, wenn alle daran teilnehmenden 

zustimmen..  

Wir können sicher sein, dass der Chatverlauf der Stunde von der Lehrkraft nach der 

Unterrichtsstunde wieder gelöscht wird. 

 

 

Wer ist verantwortlich bzw. an wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum 

Datenschutz habe? 
Schulverantwortlicher Monika.Burgmaier@gs-offenburg.de, Tel 0781/805-8300 

behördlich bestellter schulischer Datenschutzbeauftragter: markus.helmle@rpf.bwl.de, Tel 0761/208-6076 

 

 

 

Über die Regelungen zum Fernunterricht wurde ich am                                informiert 

 

Name des Schülers      Unterschrift: 
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