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Verhaltensvereinbarung Tablets 
 
1. Bereit- und Instandhalten des Geräts: 

• Ich werde mein Gerät jeden Tag aufgeladen und funktionstüchtig in den 
Unterricht mitnehmen. 

• Ich werde dafür sorgen, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für 
schulische Arbeit auf meinem Gerät verfügbar ist. 

 
2. Verhaltensnormen während des Unterrichts: 

• Das Gerät werde ich während des Unterrichts bzw. in der Schule nur für 
schulische Zwecke einsetzen und nur dann gebrauchen, wenn es mir der/die 
ProfessorIn erlaubt. 

• Ich bin damit einverstanden, dass mir ein/e ProfessorIn vorübergehend die 
Nutzung des Tablets/Laptops verbieten kann – vor allem dann, wenn ich gegen 
die Verhaltensvereinbarung verstoße. 

• Zur Zeit des Campus ist für UnterstufenschülerInnen die Benützung von Tablets/ 
Laptops nicht erlaubt. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung eine/r ProfessorIn 
möglich. 

• Ohne die ausdrückliche Erlaubnis meines/r ProfessorIn werde ich keine Film-, 
Bild- oder Tonaufnahmen machen. 

• Eine drahtlose Verbindung des Geräts mit Beamern darf nur nach Aufforderung 
durch ProfessorInnen durchgeführt werden und ist ansonsten untersagt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
   Allonge, bitte umblättern! 
 
 
 
 
 



 
3. Verhaltensnormen außerhalb des Unterrichts: 

 Den Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen werde ich 
unterlassen, da es in der gesamten Schule ausdrücklich verboten ist, außer es 
wurde von einem/r ProfessorIn beauftragt. Das gilt auch für die Pausen und 
Freistunden. 

 Ich werde keine privaten Downloads – egal welcher Art – über das Schulnetz 
bzw. den schulischen Internetzugang tätigen, da dies verboten ist. Verbotene 
bzw. nicht altersgerechte Inhalte (dazu zählen z.B. gewalthaltige, 
pornografische oder rechtsextremistische Inhalte) darf ich auf meinem Gerät 
weder laden noch speichern. 

 
4. Rechtliche Fragen (Software, Urheberrecht, Privatsphäre): 

• Ich habe selbst dafür Sorge zu tragen, dass mein Gerät in der Pause sorgfältig 
verwahrt wird. Meine Schule übernimmt keine Haftung für Verlust oder 
Beschädigungen. 

• Ich werde nur legal erworbene oder lizenzfreie Software (Freeware, Open-
Source-Produkte) verwenden. Das Verwenden illegal beschaffter Software ist 
verboten. 

• Ein Berühren, Transportieren, Benützen oder Hantieren mit Tablets, Notebooks 
und Computern von anderen SchülerInnen oder ProfessorInnen ist 
grundsätzlich untersagt und darf nur vorkommen, wenn der/die 
EigentümerIn/BesitzerIn dazu auffordert oder dadurch Schaden hintangehalten 
wird. 

 

 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ich verpflichte mich, die oben genannten Verhaltensregeln für den Umgang 
mit dem Tablet/Laptop einzuhalten. Verstöße gegen diese Regeln können 
neben schulischen Disziplinarmaßnahmen auch straf- bzw. zivilrechtliche 
Folgen nach sich ziehen. 
 

Ort: ________________    Datum:_____________________ 
 

Name der Schülerin/des Schülers: _________________________________________ 
 

Klasse/Schuljahr: ____________________ 
 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:  ____________________________________ 
 

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r):  ___________________________________ 


