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Drei Leitgedanken zur IPad - Nutzung 

An unserer Schule kannst du mit einem iPad arbeiten, und so die Vorteile digitaler 

Geräte nutzen. Hierbei stellt das iPad eine Erweiterung deines Mäppchens dar - es 

ist also ein Werkzeug wie dein Lineal oder dein Zirkel. Oberstes Ziel beim Einsatz des 

iPads ist, dass du besser lernen kannst. Da iPads jedoch auf vielfältige Weise 

verwendbar sind, bedarf es einer Regelung, aus der klar hervorgeht, was du mit 

deinem iPad in der Schule machen darfst und was nicht. Diese Regeln könnten in 

einem riesigen Regelkatalog festgehalten werden. Da dies aber zu unübersichtlich 

wäre, haben wir die drei „Leitgedanken zur iPad-Nutzung an der Friedensschule“ 

formuliert. Diese Leitgedanken sollen dir dabei helfen, dein iPad sinnvoll einzusetzen 

und niemanden - auch nicht dich selbst - vom Lernen abzuhalten. Sollten dir in einer 

Situation die drei „Leitgedanken zur iPad-Nutzung an der Friedensschule“ nicht 

weiterhelfen, dann wende dich an deine Lernbegleiter:innen. 

 

1. Störe niemanden durch die Nutzung deines iPads!  

Alle Personen an unserer Schule haben das Recht, ungestört lernen und arbeiten zu 

können. Du solltest dir daher stets darüber bewusst sein, ob du durch dein 

Nutzungsverhalten andere Lernpartner:innen - oder dich selbst - beim Lernen störst. 

Achte deshalb auf folgende Punkte:  

• Nutze auf dem gesamten Schulgelände Kopfhörer.  

• Sorge dafür, dass dein Tablet auf dem Schulgelände keine Hinweistöne von sich gibt.  

• Schalte alle Mitteilungen aus  

• Unterbreche andere Lernpartner:innen nicht beim Lernen, um ihnen etwas auf dem 

Tablet zu zeigen.  

• Nutze die Kommunikationskanäle des iPads oder entsprechender Apps nur für 

schulische Zwecke und beachte dabei stets das Leitbild unserer Schule. 

 

2. Setze das iPad nur dann ein, wenn es dir beim Lernen hilft!  

Dein Tablet soll dir beim Lernen helfen. Hierzu bietet es dir Möglichkeiten, die es bisher 

nicht gab. Allerdings birgt ein Tablet immer auch die Gefahr, sich mit Dingen zu 

beschäftigen, die dir beim Erreichen deiner schulischen Ziele nicht helfen oder dich 

ablenken. Deshalb solltest du auf folgende Punkte achten:  
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• Nutze das Tablet, wenn dies die Aufgabe verlangt.  

• Überlege immer, ob du mit dem Tablet dein Lernziel besser erreichen kannst als ohne.  

• Spiele oder Apps, die nicht im App-Curriculum unserer Schule aufgeführt sind, sind auf 

dem Schulgelände ausdrücklich nicht erlaubt. 

• Nutze das iPad nicht ziellos. 

 

 

3. Beachte auch im Umgang mit dem Tablet das Schulleitbild!  

Unser Schulleitbild ist Grundlage all unseres Handelns. Es regelt unsere Gemeinschaft 

in allen Belangen und garantiert allen Personen, bestmöglich und in angenehmer 

Umgebung lernen und arbeiten zu können. Ihm zuwider zu handeln schadet dir selbst 

und allen anderen Personen an unserer Schule. Hierzu einige Punkte: 

 • Das iPad wurde dir von Stadt Osnabrück geliehen. Gehe dementsprechend 

verantwortungsvoll mit deinem iPad um.  

• Nimm fremde iPads nur mit der ausdrücklichen Genehmigung des Eigentümers in die 

Hand. 

• Tue nichts, was die Funktionsfähigkeit deines und anderer iPads im Schulbetrieb 

beeinträchtigen könnte.  

• Respektiere die Privatsphäre anderer Personen. Nehme diese niemals ohne deren 

Einverständnis auf (Ton, Bild, Video) und verbreite diese Aufnahmen unter keinen 

Umständen!  

• Wenn dich ein:e Lernpartner:in aufnimmt und du das nicht möchtest, sag es deutlich. 

Wenn das nicht hilft, sprich deine:n Lernpartner:in darauf an. Das gilt auch, wenn du 

unerwünschte Nachrichten / Inhalte während der Schulzeit geschickt bekommst!  

• Lade keine Apps oder andere Inhalte herunter, die dem Leitbild widersprechen oder 

für dein Alter nicht freigegeben sind (Darstellung von Gewalt, pornografische Inhalte, …). 

Frage, wenn du unsicher bist, deine Lernbegleiter:innen. 

 

 


