
Tablet-Nutzung durch Schülerinnen und Schüler (ab Klassenstufe 8)

Liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Erziehungsberech5gten, 

die Nutzung eines Tablets am Copernicus-Gymnasium  ist unter folgenden Aspekten 
möglich:

- Die Erlaubnis zur Nutzung des Tablets bezieht sich ausschließlich auf den Unter-
richt. In Freistunden ist der Gebrauch lediglich für unterrichtliche Zwecke wie z.B.
Erledigen von Hausaufgaben oder anderen Schulaufgaben gestaPet.  In den 
Pausen ist die Nutzung ausdrücklich untersagt. 

- Wenn das Tablet nicht benutzt wird, befindet es sich im Standby-Modus. 
- Das Tablet darf ausschließlich für unterrichtsrelevante Inhalte (z.B. Bearbeitung 

von ArbeitsauVrägen) verwendet werden. 
- Die Nutzung des Internets sowie der Transfer von Daten sind nur nach ausdrück-

licher Erlaubnis durch die LehrkraV erlaubt. 
- Sprachsteuerungen wie z.B. „Siri“ sind deak5viert.
- Die Foto-, Audio- und Videofunk5onalität darf nur dann im Unterricht genutzt 

werden, wenn folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden: 
• Fotos, Videos und Audioaufnahmen, auf denen Personen zu sehen bzw. zu 

hören sind, dürfen nur mit Erlaubnis der LehrkraV sowie mit Einwilligung der 
Betroffenen gemacht werden (bei nichtvolljährigen Schülern Einwilligung der 
Eltern). 
• Die Aufnahmen dürfen nur zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. Die 

Aufnahmen sind nach Abschluss des ArbeitsauVrages, spätestens jedoch am 
Ende des Schuljahres zu löschen. 
• Aufnahmen, die zu unterrichtlichen Zwecken gemacht wurden, dürfen grund-

sätzlich nicht DriPen gezeigt, an DriPe weitergegeben oder im Internet ver-
öffentlicht werden, es sei denn, es liegen die schriVlichen Einwilligungen aller 
betroffenen Personen bzw. deren Erziehungsberech5gten entsprechend vor.

Die Erlaubnis zur Tabletnutzung im Unterricht wird unter Vorbehalt erteilt und kann 
jederzeit zurückgenommen werden. Ein Verstoß gegen oben genannte Punkte führt zum
sofor5gen Verbot der Tabletnutzung im Unterricht. Mit dieser Erlaubnis ist kein 
Versicherungsschutz verbunden. Die Schule leistet keinen Ersatz bei Verlust, eine 
Kostenübernahme bei Beschädigungen ist ausgeschlossen. 

Ich habe die oben genannten Punkte gelesen und werde mich an die Vorgaben halten. 

______________________________                 ________               ___________________
Vor- & Nachname in Druckbuchstaben                          Klasse                                    Datum

______________________________                 __________________________________
(UnterschriV Schülerin/Schüler)                                 (UnterschriV des/der Erziehungsberech5gten)

   Kenntnisnahme der Schulleitung

Unsere Homepage finden Sie im Internet unter: hEp://www.copernicus-gymnasium.de
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