Antrag auf Verwendung eines Tablets im Unterricht
Antrag von: .............................................................................. Klasse: …………
(Name, Vorname)
Hiermit stelle ich den Antrag, ein Tablet im Unterricht verwenden zu dürfen. Dabei erkläre ich mich zu folgenden Regeln und
Nutzungsbedingungen bereit:


Die Kosten für das Tablet trage ich selbst. Die für die Mitschriften notwendige Software wird von mir bereitgestellt.
Auch für die nötige Wartung (Hard- und Software) des Tablets bin ich selbst verantwortlich.



Auf dem Tablet ist nur Software installiert, für die ich eine Lizenz besitze bzw. die lizenzfrei ist.



Die Regeln des Datenschutzes und des Urheberrechts sind unbedingt einzuhalten. Mit dem Tablet dürfen in der Schule
z. B. keine Foto-, Video- oder Audioaufnahmen angefertigt werden, es sei denn, dies geschieht im Rahmen von durch
die Lehrkraft genehmigten Unterrichtsprojekten.



Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder gegen pädagogische Prinzipien (s. z. B. Art. 131
BayVerf.; Art. 1 BayEUG) verstoßende Inhalte dürfen auf dem Tablet weder geladen noch gespeichert werden.



Alle Aktivitäten und Anwendungen, die nicht für die Unterrichtsstunde benötigt werden, müssen geschlossen sein, nicht
nur minimiert oder pausiert. Es findet keine Fremdbeschäftigung am Tablet statt. Die Nutzung des Internets ist nur nach
ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft gestattet.



In der Mittagspause oder in Freistunden kann ich das Tablet für schulische Zwecke in der Schulbibliothek nutzen.



Das Aufladen des Tablets findet außerhalb der Schule statt. Während des Unterrichts kann das Gerät nicht aufgeladen
werden.



Ich sorge dafür, dass meine Mitschriften und Unterrichtsmaterialien vor Datenverlust geschützt sind.



Sollte das Tablet einmal nicht funktionieren, erledige ich meine Aufgaben dennoch, ggf. in Papierform. Ein defektes
Tablet ist keine Entschuldigung für nicht vorliegende Hausaufgaben.



Ich sorge dafür, dass mein Tablet geräuscharm arbeitet, d. h. Lüftungs- und Tastaturgeräusche müssen sich in einem
akzeptablen Rahmen befinden.



Ich bin selber dafür verantwortlich, mein Tablet zu sichern und zu schützen. Etwaige Schäden oder Verlust sichere ich
privat ab.



Während Prüfungen jeglicher Art darf das Tablet nicht genutzt werden.

Ich versichere, dass ich die Regeln und Pflichten zur Tabletnutzung im Unterricht einhalten werde. Diese Erlaubnis kann bei
Fehlverhalten jederzeit wieder entzogen werden. Ich akzeptiere etwaige künftige Überarbeitungen des Regelkatalogs, die die
Schule bei Notwendigkeit durchführen wird.

...........................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift Schüler/in
...........................................................................................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten/einer Erziehungsberechtigten

Antrag bewilligt: Türkheim, .................................................................................................................................
(Datum, Unterschrift Schulleitung)

