
Regeln

a) Das Tablet muss zu Beginn des Unterrichts im Stand-by-Modus verdeckt (zugeklappt) auf dem Tisch 
liegen.
b) Mit dem eigenen Tablet und dem der Mitschüler*innen muss stets sorgsam umgegangen werden. 
Das Tablet der Mitschüler*innen darf nicht ohne Erlaubnis benutzt werden.
c) Das c) Das Tablet darf nur zu unterrichtlichen Zwecken und nur auf Aufforderung der Lehrkra genutzt 
werden.
d) Es werden in der Schule keine Computerspiele gespielt, Videos und Musik gestreamt, außer sie 
dienen schulischen Zwecken.
e) Das Nutzen von sozialen Medien oder Messengerdiensten ist während der Unterrichtszeit verboten, 
es sei denn, dies ist für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkra bekanntgegeben.
ff) Mit dem Tablet dürfen keine Fotos oder Videos gemacht werden, außer die Lehrkra erlaubt dies 
ausdrücklich.
g) In den Pausen darf das Tablet gemäß der Smartphone- und Tablet-Nutzerordnung nicht genutzt 
werden.
h) Das Laden des Tablets in der Schule ist nicht gestaet. 

Aufgaben der Schüler*innen

a) Das Tablet muss stets aufgeladen mit in die Schule gebracht werden.
b) Es muss db) Es muss dafür gesorgt werden, dass das Tablet in den Pausen sicher verstaut ist.
c) Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets verfügbar sein. Falls diese 
verloren gegangen sind, wenden sich die Schüler*innen selbständig an hilfe@gnr.wwschool.de.
d) Die OneNote Kursnozbücher müssen stets aktuell gehalten und auf dem Tablet verfügbar sein.

Sankonen

WWenn gegen eine Tabletregel verstoßen wird, wird das Tablet eingesammelt und im Sekretariat 
abgegeben. Den Verstoß dokumenert die Lehrkra im Klassenbuch und in einem Ordner im 
Sekretariat. Je nachdem wie o dies in einem Schulhalbjahr passiert, greifen verschiedene Maßnahmen.
1. Verstoß: 
Das Tablet wird eingesammelt. Die Schüler*innen könen es nach dem Ende des Schultages eigenständig 
im Sekretariat abholen.
2. Verstoß:
Das Das Tablet wird eingesammelt und kann von den Eltern im Sekretariat abgeholt werden.
3. Verstoß:
Das Tablet wird eingesammelt und wird im Elterngespräch zurückgegeben, bei dem 
Lösungsmöglichkeiten zum besseren Umgang besprochen werden. Im Anschluss muss das Tablet 
5 Schultage zuhause bleiben.

Tabletnutzung 


