
 

DISD DIGTAL 

 

 
1. Ich gehe vorsichtig mit dem eigenen iPad und dem iPad von anderen um. 

2. Mein Arbeitsplatz ist aufgeräumt, wenn ich mit dem iPad arbeite.  

3. Ich halte das iPad immer mit zwei Händen. Meine Hände sind sauber. 

4. Ich esse und trinke nicht, während ich mit dem iPad arbeite. 

5. Ich benutze das iPad nur, wenn der Lehrer es erlaubt. 

6. Ich benutze das iPad in den Pausen nicht. 

7. Ich besuche Webseiten nur mit Erlaubnis des Lehrers. 

8. Ich verwende nur Apps und Programme, die ich für die Aufgabe verwenden soll. 

9. Ich verschicke nichts an andere Schüler*innen, außer ich habe die ausdrückliche Erlaubnis des 

Lehrers. 

10.  Ich benutze nicht ohne Erlaubnis ein anderes iPad. 

11.  Ich fotografiere und filme niemanden ungefragt ohne seine Erlaubnis und teile keine Fotos und 

Videos von anderen im Internet. 

12. Ich bringe mein iPad immer aufgeladen mit. 

13. Diese Regeln gelten nicht nur für das iPad, sondern auch für alle anderen elektronischen Geräte, 

wie Handys und Laptops. 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Einverständniserklärung zu den iPad-Regeln der DISD-Grundschule 

Datum: ____________________ 

 

Ich verspreche, mich an die iPad-Regeln der DISD zu halten.  

Name des/der Schüler*in: __________________________________ 

 

Ich bestätige die Kenntnisnahme. 

Unterschrift der Eltern: __________________________________ 



 

DISD DIGTAL 

 

 
1. I am careful with my own iPad and the iPad of others. 

2. My workplace is tidy when I work with the iPad. 

3. I always hold the iPad with two hands. My hands are clean. 

4. I don't eat and drink while working with the iPad. 

5. I only use the iPad with the permission of the teacher. 

6. I don't use the iPad during the breaks. 

7. I only visit websites with the teacher's permission. 

8. I only use apps and programs that I am supposed to use for the task. 

9. I do not send anything to other students unless I have the explicit permission of the teacher. 

10. I don't use another iPad without permission. 

11. I don't photograph or film anyone without their permission and do not share photos and videos 

of others on the internet. 

12. I always bring my iPad charged. 

13. These rules apply not only to the iPad, but also to all other electronic devices, such as cell 

phones and laptops. 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Consent to the DISD Primary School iPad Rules 

 
Date: ____________________ 

 

I promise to abide by the iPad rules of DISD. 

Name of the student: __________________________________ 

 

I confirm the acknowledgement. 

Signature of parents: __________________________________ 


