
Nutzungsvereinbarungen 

Folgende Nutzungsvereinbarungen sind für die Verwendung von Tablets  

in der MS/Musik-MS Promenade Steyr zu beachten: 

• Das Tablet wird immer zuhause aufgeladen und voll funktionsfähig in die Schule mitgebracht. 

• Es ist stets genügend Speicherplatz auf dem Tablet für schulische Arbeiten vorhanden.  

• Sämtliche benötigten Passwörter sind griffbereit.  

• Alle SchülerInnen gehen vorsichtig und sorgfältig mit dem eigenen Tablet um. 

• Die Tablets anderer SchülerInnen dürfen nicht verwendet werden.  

• Das Tablet wird im Unterricht nur für schulische Zwecke eingesetzt und ist nur dann zu gebrauchen, wenn es die 

Lehrperson erlaubt.  

• Lehrpersonen können vorrübergehend die Nutzung des Tablets verbieten. 

• Ohne die ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft werden keine Film-, Bild- oder Tonaufnahmen gemacht.  

• Das Urheberrecht und der Datenschutz sind stets zu beachten.  

• Fotos, Spiele, Filme, Musik und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert werden, wenn diese 

rassistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden oder ehrverletzenden Inhalts sind.  

• Verbotene und nicht altersgerechte Inhalte dürfen nicht auf dem Tablet gespeichert sein.  

• Die MS/Musik-MS Promenade Steyr ist nicht für die auf dem Tablet gespeicherten Daten verantwortlich.  

• Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist in der gesamten Schule verboten.  

• Der Download und das Streaming von Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule verboten, sofern es 

nicht explizit durch eine Lehrperson beauftragt wird. Das gilt auch für Pausen und Freistunden.  

• Es werden keine privaten Downloads – egal welcher Art – über das Schulnetz bzw. den schulischen 

Internetzugang getätigt, da dies verboten ist.  

• Wenn für den Unterricht ein Video oder eine Tonaufnahme angehört wird, dann werden dazu eigene Kopfhörer 

verwendet.  

• Jeder hat selbst dafür zu sorgen, dass das eigene Tablet in den Pausen sorgfältig und sicher verwahrt wird. Die 

Schule übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Beschädigungen.  

Ich verpflichte mich, die genannten Verhaltensregeln für den Umgang mit den Tablets einzuhalten. Verstöße gegen diese 

Regeln können neben schulischen Disziplinarmaßnahmen auch straf- bzw. zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen.  

Ort, Datum: _________________ 

Name der Schülerin/des Schülers:  ________________________________________ 

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:  ________________________________________ 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  ________________________________________ 


