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GvP-iPad-Netiquette 
 

Nutzen- Verbreitung- Downloads 

 Das iPad verwende ich nur während des Unterrichts und nur wenn ich dazu von der Lehrperson 

aufgefordert werde.  

 Ohne die ausdrückliche Erlaubnis meiner Lehrkraft darf ich keine Film-, Bild- oder Tonauf-

nahmen machen. 

 Ich halte mich stets an das Urheberrecht und an den Datenschutz. 

 Wenn ich mir im Unterricht ein Video anschaue oder mir Tonaufnahmen anhöre, dann verwende 

ich dazu Kopfhörer, die ich selbst von zu Hause mitnehme. 

 Ich mache keine privaten Downloads – egal welcher Art – über das Schulnetz bzw. den schuli-

schen Internetzugang. 

 Ich öffne keine Links oder Anhänge in Nachrichten, deren Absender ich nicht kenne. 

 Persönliche Informationen über mich, meine Familie, Freunde und Mitschüler (auch Fotos und 

Videos) gebe ich nicht weiter. 

 Meine Passwörter behalte ich für mich. 
 

Umgang und Kommunikation 

 Ich bedrohe, beleidige oder verletze niemanden über das iPad. 

 Vertrauliches wird vertraulich behandelt; wenn im Netz etwas passiert, das mir unbehaglich ist, 

sage ich es einem Erwachsenen oder/und den Peers. 
 

iPads und Schulbetrieb 

 Ich bringe meine Kopfhörer und mein iPad jeden Tag vollständig aufgeladen und funktions-

tüchtig in die Schule mit und bin mit der Schul-Apple-ID eingeloggt. 

 Mein Gerät wird bei Nichtverwendung stets sicher im verschlossenen Spind verwahrt und nur für 

Unterrichtszwecke verwendet. 

 Ich habe selbst dafür Sorge zu tragen, dass mein Gerät in der Pause sorgfältig und sicher verwahrt 

wird, denn meine Schule übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen. 
 

Einhaltung der Regeln  

 Ich folge den Anweisungen der Lehrkraft. 

 Einer Verwarnung ist unbedingt Folge zu leisten. 

 Das „Recht auf das eigene Bild“ ist zu befolgen. 
 

Ich bin damit einverstanden, dass mir eine Lehrperson vorübergehend die Nutzung des iPads 

verbieten kann – vor allem dann, wenn ich gegen die Verhaltensvereinbarung verstoße.  

 

 

 

mailto:office@georgvonpeuerbach.at
http://www.georgvonpeuerbach.at/

