
 

DISD DIGTAL 

 

IT/iPad-Regeln der DISD 

Wir wollen, dass sich alle Schüler*innen, alle Lehrenden und Mitarbeiter*innen der DISD an unserer Schule 

wohlfühlen, deshalb halten wir uns an folgende Regeln: 

 

1. Ich bin dafür verantwortlich, was auf dem von mir benutzten iPad geschieht. 

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

3. Ich benutze nicht ohne Erlaubnis andere iPads. 

4. Das iPad wird im Unterricht nur auf Anweisung der Lehrkraft herausgeholt und genutzt. 

5. Bei Raumwechseln lasse ich das iPad in der Tasche. 

6. In den Pausen wird das iPad nicht benutzt und verbleibt im Klassenraum. 

7. Versuche, technische Sicherheitsvorkehrungen zu verletzen, Netzwerkidentitäten zu verbergen 

oder unbefugten Zugriff auf die Systeme und Dienste zu erlangen, ist strengstens verboten. 

8. Ich fotografiere und filme niemanden ungefragt ohne deren ausdrückliche Erlaubnis und stellen 

keine Fotos und Videos von anderen ins Internet. 

9. In der Schule lade ich nichts ohne Erlaubnis der Lehrkraft herunter. 

10. Ich schreibe nur Nachrichten, wenn die Lehrkraft es für Unterrichtszwecke erlaubt. 

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

Lehrers. 

12. Ich erstelle, lade und teile keine Inhalte, die anstößig/vulgär, kriminell, rassistisch und/oder 

unangemessen sind oder solche, die andere schädigen oder belasten können. 

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

wie Handys und Laptops. 

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

Einverständniserklärung zu den IT/iPad-Regeln der DISD 

 

Datum: _____________ 

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

Name des/der Schüler*in: __________________________________ 

 

Ich bestätige die Kenntnisnahme.  

Unterschrift Eltern: __________________________________ 



 

DISD DIGTAL 

IT/iPad rules of the DISD 

We want all students, teachers and DISD staff to feel comfortable at our school, so we follow these rules: 

 

1. I am responsible for what happens on the iPad I use. 

2. I am careful with my own iPad and other peoples' iPads. 

3. I do not use other iPads without permission. 

4. The iPad is only taken out and used in class on the teacher's instructions. 

5. When changing rooms, I leave the iPad in my bag. 

6. During breaks, the iPad is not used and remains in the classroom or the school bag. 

7. Attempts to violate technical security measures, to conceal network identities or to gain 

unauthorized access to the systems and services are strictly prohibited. 

8. I do not photograph or film anyone without their explicit permission and I do not post photos and 

videos of others on the internet. 

9. At school I don't download anything without teacher's permission. 

10. I only write messages if the teacher allows it for teaching purposes. 

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

12. I do not create, upload or share content that is offensive, criminal, racist and/or inappropriate, or 

content that may harm or incriminate others. 

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 IT/iPad Rules 

 

Date: _____________ 

I promise to follow the iPad rules of the DISD. 

Name of the student: __________________________________ 

 

I confirm that I have taken note:  

Signature parents: ________________________________ 


