
 

 

 
Bring Your Own Device – Vertrag 

 
Als Schule möchten wir, dass du verantwortungsvoll mit digitalen Geräten umgehst, deshalb fördern wie die Nutzung deines 

eigenen Computers im Unterricht ab Klasse 9. 
Derzeit bezieht das noch nicht die Nutzung des Internets mit ein, die der Oberstufe vorbehalten ist. Das Gerät kann 
dein Tablet oder dein Laptop oder Notebook sein. Smartphones, Smartwatches oder ähnliches dürfen auf dem 

Schulgelände nicht benutzt werden. 
Damit das auch funktioniert, brauchen wir als Schule natürlich Regeln, die du in diesem Nutzungsvertrag findest. Mit 
deiner   Unterschrift bestätigst du, dass   du dich an diese halten  wirst. Grundsätzlich ist auf dem gesamten Schulgelände 

die Nutzung von digitalen Endgeräten nach wie vor nicht erlaubt. Nach Absprache, schriftlichem Antrag der Eltern an 
die/den jeweilige/n Klassenlehrer/*in dürfen diese jedoch nach Genehmigung während des Unterrichts für 

unterrichtliche, organisatorische und pädagogische Zwecke genutzt werden. Die Nutzung eigener Geräte ist nicht 
verpflichtend. Wenn du dein Endgerät im Unterricht nicht nutzen möchtest, dann musst du das auch nicht. Es  steht  dir  
frei,  es  in  die  Schule  mitzunehmen oder  auch  nicht. 

 
Wichtig ist: Du bist für dein Gerät selbst verantwortlich. Die Schule haftet nicht für Verlust, Beschädigung, 
Datensicherheit oder Diebstahl des Endgeräts. 

 
Folgende Regeln gelten: 

Dein Gerät ist   immer  lautlos   eingestellt,  d.h.,  du  sorgst dafür, dass   der  Ton  deines  Gerätes  ausgeschaltet ist.  
Du darfst keine Aufnahmen in Ton und/oder Bild von Personen oder vom Unterricht erstellen und verbreiten. 
Du darfst keine beleidigenden, pornografischen, gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalte auf dem Gerät 

aufrufen, speichern oder verbreiten. Du darfst kein urheberrechtlich geschütztes Material auf dem Gerät speichern 
oder verbreiten. 
 

Zuwiderhandlungen können zur Anzeige gebracht und von der Schule mit Ordnungsmaßnahmen belegt werden. 
 

Für meine Tochter/meinen Sohn (Vor- u. Nachname) ______________   _______________, 
 
derzeit Schüler*in Klasse __________, stelle ich den Antrag auf Nutzungsgenehmigung für ein  

 
_____________________ (Art des Geräts bitte eintragen, Tablet? Laptop?) zu unterrichtlichen und pädagogischen 

Zwecken. Dem BYOD-Vertrag der St. Ursula-Schule stimme ich ausdrücklich zu, ich weise meine Tochter/meinen 
Sohn darauf hin, die genannten Regeln einzuhalten. Mir ist bewusst, dass die Schule in keiner Weise für 
Beschädigungen am Gerät, Verlust oder Diebstahl des Geräts haftbar gemacht werden kann.    

 
___________________   ____________________  ____________________    
Ort      Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r  

 
 

Ich verpflichte mich, die Regeln der St. Ursula Schule für die Nutzung eines Endgeräts für unterrichtliche und 
pädagogische Zwecke einzuhalten: 
 

____________________     Rückmeldung 
Unterschrift der Schüler*in/des Schülers   Der Antrag wurde  

genehmigt: ___________________________ 

        Datum, Unterschrift der Schulleitung 
 

Eine Kopie dieses Schreibens wird zu Dokumentationszwecken in der Akte der Schüler*in/ des Schülers verwahrt. 


