
Verwendung 
von privaten digitalen Endgeräten im Unterricht 

 
Durch die Verwendung moderner Medien im Unterricht ergeben sich vielfältige Probleme, wenn die 

Grundsätze des Datenschutzes und die Wahrung der Persönlichkeitsrechte nicht gewährleistet 

werden. Daher müssen Schülerinnen und Schüler, die eine Verwendung privater Endgeräte wünschen, 

in folgende Regeln einwilligen: 

 

I. Keine Bilddokumente oder Tonaufnahmen von Personen 
Es dürfen weder Fotos noch Videos oder Tondokumente von Personen ohne deren ausdrücklichen 

Erlaubnis aufgenommen oder gespeichert werden. Urheber- und Personenrecht müssen dabei stets 

gewahrt bleiben. Verstöße dagegen haben schulrechtliche Konsequenzen und können auch 

strafrechtlich verfolgt werden. 

 

II. Keine Verwendung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten sind solche, die eine Person entweder identifizieren oder identifizierbar 

machen. In der Regel ist dies dann der Fall, wenn zwei Daten einer Person zusammenkommen. Eine 

Kursliste beispielsweise gilt schon als personenbezogen. Solche Daten dürfen nicht auf dem digitalen 
Endgerät gespeichert oder verarbeitet werden. 

 

III. Verhalten im Unterricht 

• Setze dein Endgerät dann ein, wenn es dir beim Lernen hilft oder du eine entsprechende 

Aufgabe zu erledigen hast. Nutze nur die Apps, die dir dein Lehrer/deine Lehrerin aufträgt. 

• Für alle anderen Tätigkeiten mit dem Endgerät gilt: Störe niemanden. Achte darauf, dass dein 

Endgerät keine Töne von sich gibt. Schalte die Mitteilungen aus. 

• Schicke anderen Schülern keine Mitteilung und unterbrich sie nicht im Lernprozess. 

• Lade dein Endgerät zu Hause ausreichend, damit es dir im Unterricht zu Verfügung steht. Es darf 

in der Schule aus brandschutztechnischen Gründen nicht geladen werden. 

• Solltest du diese Regeln verletzen, wirst du das Endgerät für eine Weile nicht im Unterricht 

benutzen dürfen. 

 

IV. Überprüfung durch den Schulleiter 
Zur Überprüfung dieser Regeln erklärt sich der unterzeichnende Schüler bereit, dass ein Fachlehrer auf 

Verlangen sein digitales Endgerät einbehält und dem Schulleiter zur Überprüfung aushändigt. Der 

Schüler verhält sich kooperativ und stellt für diese Überprüfung Passwörter und Ähnliches zur 

Verfügung. 

 

Ich möchte folgendes digitale Endgerät im Unterricht verwenden: 

 

__________________________________________________________________________________ 

Ich habe die Regeln zur Verwendung privater, digitaler Endgeräte zur Kenntnis genommen und willige 

in sie ein: 
 

____________________ ___________________________ ______________________________ 
Schüler*in Ort und Datum Unterschrift 

 
Bei nicht volljährigen Schüler*innen sind die Unterschriften der Erziehungsberechtigten notwendig. 

 

Erziehungsberechtigter 1: ____________________________________________________________ 
 Name, Ort, Datum, Unterschrift 

 

Erziehungsberechtigter 2:  ____________________________________________________________ 
 Name, Ort, Datum, Unterschrift 


