
Regeln zum Einsatz des iPads an der MSM
Grundlegendes

- Ich bringe mein iPad immer mit und es muss voll geladen 

sein


- Ich behandle mein iPad vorsichtig und es hat eine 
Schutzhülle


- Auf meinem iPad muss genug Speicherplatz für schulische 
Zwecke zur Verfügung stehen


- In der Schule darf ich nur im Schulaccount eingeloggt sein


- Ich habe alle schulwichtigen Apps installiert(v.a. GMail und 
Drive)


- Auf meinem Schulaccount dürfen keine Spiele und Apps, die 
nicht der Altersfreigabe entsprechen, installiert sein


- Wenn mein iPad kaputt geht, muss ich mich schnell um 
Ersatz kümmern


- Wenn ich Schwierigkeiten und Probleme mit meinem iPad 
habe, gehe ich zur IT und probiere nicht selbst am Gerät 
oder Account herum.

Nutzung im Unterricht

- Mein iPad liegt im Unterricht umgedreht auf dem Tisch, bis 

die Lehrkraft dazu auffordert, es zu benutzen


- Ich benutze nur das eigene iPad


- Die Nutzung meines Handys als Ersatz ist bei mehrmaligem 
Vergessen des iPads nicht erlaubt


- Ich benutze das iPad im Unterricht nur für unterrichtliche 
Zwecke


- Ich habe alle Tabs im Hintergrund geschlossen


- Ich speichere Dokumente ordentlich und auffindbar ab, da 
meine digitalen Mappen durch die Lehrkräfte bewertet 
werden können


- Ich darf Fotos und Videos von Mitschülern und Lehrkräften 
nur nach ausdrücklicher Erlaubnis durch die Lehrkraft 
anfertigen, sofern sie Bestandteil des Unterrichts sind


- In den Pausen packe ich mein iPad in die Tasche


- Ich trinke und esse nicht in der Nähe des iPads (entweder 
packe ich das Gerät in die Tasche oder setze mich ein Stück 
weg)

Sollte ich gegen die Regeln verstoßen, darf der Fachlehrer mir die Arbeit mit dem iPad untersagen und ich muss das 
Gerät in die Tasche packen. Sollte ich wiederholt durch Regelverstöße auffallen, darf mir mein Klassenlehrer auch 
längerfristig die Arbeit mit dem iPad untersagen.


