
 

Vereinbarungen zur Nutzung 

mobiler Endgeräte an der Theodor-

Fliedner-Schule  
 
 
1. Grundsätzlich befindet sich das mobile Endgerät der Schülerinnen und Schüler im Flugmodus oder ist 

ausgeschaltet. Die Entscheidung, ob und inwieweit mobile Endgeräte während der Unterrichtszeit 

verwendet werden, liegt ausschließlich bei der Lehrkraft.  

2. Das mobile Endgerät wird ausschließlich zu schulischen Zwecken genutzt. So werden keine 

Computerspiele gespielt, Messenger-Dienste verwendet oder Musik bzw. Videos abgespielt. Die 

Lehrkraft kann dies allerdings zu schulischen Zwecken erlauben. 

3. Das Nutzen sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, dies ist 

für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft zugelassen. 

4. In der Schule werden ohne Erlaubnis der Lehrkraft keine Daten heruntergeladen oder mit anderen 

geteilt. 

5. Lediglich die Oberstufe darf ihr mobiles Endgerät auch in den Freistunden und Pausen benutzen, dies 

allerdings nur im Oberstufenbereich. 

 

 

 

Aufgaben der Schülerinnen und Schüler 

1. Um ein Arbeiten mit dem mobilen Endgerät zu ermöglichen, stellen alle Schülerinnen und Schüler 

sicher, dass ihr Gerät stets mit geladenem Akku und genügend Speicherplatz in die Schule mitgebracht 

wird.  

2. Die Schülerinnen und Schüler informieren sich regelmäßig über die Vorhaben der Lehrkräfte zur 

Nutzung der mobilen Endgeräte und bringen erforderliches Equipment (z.B. Kopfhörer) zu 

entsprechenden Unterrichtsphasen mit.  

3. Erforderliche Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) müssen stets verfügbar sein. 

4. Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz personenbezogener Daten, 
müssen jederzeit geachtet werden. 

5. Um ein gutes Miteinander bei der Nutzung mobiler Endgeräte zu garantieren, orientieren sich die 
Schülerinnen und Schüler an den 10 Geboten der digitalen Ethik, die an der Hochschule der Medien Stuttgart 
verfasst wurden. Diese sind: 

 

 



 

Aufgaben der Lehrkräfte 
1. Im Rahmen des Unterrichts mit mobilen Endgeräten klären die Lehrkräfte ihre Schülerinnen und 

Schüler über Persönlichkeits- und Urheberrechte auf.   

2. Die Lehrkräfte informieren bei der Nutzung mobiler Endgeräte über die 10 Gebote der digitalen Ethik.  

3. Die Lehrkräfte unterstützen ihre Schülerinnen und Schüler die vorliegenden Nutzungsvereinbarungen 

zu erfüllen.  

4. Die Lehrkräfte achten auf die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler. Bild- und 

Tonaufnahmen dürfen nur zu unterrichtlichen Zwecken gemacht werden.  
 
 
 
Inhalte, Datenschutz und Sicherheit 
1. Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind auf dem Schulgelände nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft und zu schulischen Zwecken gestattet.  

2. Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte mit rassistischen, antisemitischen, sexistischen, 

pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht 

altersgemäßen Inhalten dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert, genutzt, versendet oder anderen zur 

Verfügung gestellt werden. Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte abgerufen 

werden, so ist dies sofort der Lehrkraft zu melden.  

3. Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das Streaming von 

Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht 

explizit durch eine Lehrkraft angeordnet wurde. 

4. Die Theodor-Fliedner-Schule ist nicht für die auf den mobilen Endgeräten gespeicherten Daten 

verantwortlich.  
 
 
 
Haftung 
Die Theodor-Fliedner-Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät oder Diebstahl. 
 
 
 
Verstöße gegen diese Regeln können zu folgenden Konsequenzen führen: 
Bei einem Verstoß ist immer der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.  

 

In der Regel wird nach folgendem Maßnahmenkatalog verfahren: 

 

1. Einmaliges Vergehen 

1.1 Ein einmaliges, versehentliches Vergehen der Nutzungsvereinbarung (z. B. Vergessen des 

Ausschaltens) führt zu einer mündlichen Verwarnung der Schülerin bzw. des Schülers durch die 

Lehrkraft. 

1.2 Wenn die Schülerin oder der Schüler wissentlich das eigene mobile Endgerät benutzt, um z. B.     

eine Nachricht abzurufen oder um Musik zu hören, kann das Gerät für den Verlauf der 

Unterrichtsstunde entzogen werden. Weiterhin wird die Klassenlehrkraft über den Verstoß des 

Schülers/der Schülerin informiert.  

 

2. Mehrmaliges Vergehen 

2.1 Bei einem wiederholten Vergehen werden die Klassenlehrkraft und die Eltern informiert. In  

einem erzieherischen Gespräch wird den Ursachen des Fehlverhaltens nachgegangen und 

Vereinbarungen bzw. entsprechende pädagogische Maßnahmen getroffen. Das Vergehen sowie 

das hierzu geführte Gespräch werden in Form eines kurzen Gesprächsprotokolls in der Schülerakte 

vermerkt.    



 

 

2.2 Ein bewusst mehrmaliges Vergehen - trotz vorherigem erzieherischen Gespräch - gegen die 

Nutzungsvereinbarungen hat eine Bemerkung auf dem Zeugnis zur Folge, dass die Schulordnung 

wiederholt missachtet wurde. Zudem werden die Schülerin bzw. der Schüler und deren bzw. 

dessen Eltern von der Klassenlehrkraft und dem Medienbeauftragten in einem persönlichen 

Gespräch bezüglich der Inhalte der Schulordnung belehrt.  

2.3 Sollte ein weiteres Vergehen erfolgen, wird die Schülerin bzw. der Schüler mit 

Ordnungsmaßnahmen laut §82 des Hessischen Schulgesetzes belegt. Ebenso hat dieses Vergehen 

ein Gespräch mit der Schülerin bzw. dem Schüler und deren bzw. dessen Eltern bei der Schulleitung 

zur Folge. 

 

3. Liegt bei dem Vergehen der Nutzungsvereinbarungen ein Straftatbestand vor, kann dieser zur 

Anzeige gebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

✄ (Abschneiden und zurück an die Klassenlehrkraft) 

 

 

 

Kenntnisnahme über die Vereinbarungen zur Nutzung mobiler Endgeräte an 

der Theodor-Fliedner-Schule  

 

 

 

Ort, Datum: ____________________________________________ 
 

 

Ich habe die Vereinbarungen zur Nutzung mobiler Endgeräte sorgfältig gelesen und verpflichte mich, die 
oben genannten Regeln einzuhalten. Mir ist bewusst, welche Konsequenzen bei einem Vergehen gegen 

die Nutzungsvereinbarungen getragen werden müssen.  
 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
Name / Klasse Unterschrift der Schülerin / des Schülers  

 

 

 

__________________________________  

Unterschrift der Erziehungsberechtigen 


