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Policy für Internet und mobile Endgeräte 

• Mit den eigenen Geräten und auch denen der Schule gehen wir verantwortungsvoll um. Wir 
gehen on- und offline respektvoll miteinander um. 

• Wir nutzen und verteilen ausschließlich legale oder für die Schüler:innen geeignete Inhalte. 

• Die Internetnutzung darf den Unterrichtsbetrieb nicht beeinträchtigen oder negativ beeinflussen 
und auch nicht dem Ansehen der Klasse/Schule schaden. Mit den iPads nutzen wir immer das 
WLAN der Schule. Der Download von Dateien über das Schulnetzwerk ist ausschließlich für 
schulische Zwecke erlaubt. 

• Persönliche Daten müssen gut geschützt werden und dürfen nur privat zugänglich sein. Auch die 
Zugangsdaten zu Plattformen oder zum Schulnetz dürfen nicht weitergegeben werden und 
müssen geschützt aufbewahrt werden. 

• Fotos und Videos von Personen dürfen nur dann ins Internet gestellt werden, wenn die 
betreffenden Personen und ihre Erziehungsberechtigten dazu ihr Einverständnis gegeben haben. 

• Urheberrechtlich geschütztes Material darf ausschließlich mit der Zustimmung der Urheber:innen 
genutzt werden. Quellenangaben müssen bei Inhalten aus dem Internet angegeben und markiert 
werden. Das betrifft Hausübungen, Referate und Ähnliches. 

• Systemupdates müssen regelmäßig durchgeführt werden. Geräte, die mit dem Schulnetzwerk 
verbunden werden, müssen einen aktuellen Virenschutz aufweisen. 

• Handys müssen während des Unterrichts abgedreht im Spind (Neugebäude) bzw. in der Handybox 
(Althaus) aufbewahrt werden und bleiben auch in der Pause dort. Benötigen wir sie für den 
Unterricht, gibt die entsprechende Lehrkraft dafür die Erlaubnis. Smartwatches bleiben zu Hause. 

• iPads werden geschlossen/im Ruhemodus in der Schultasche aufbewahrt und nur dann 
verwendet, wenn es für den Unterricht erforderlich ist. 

• iPads, Tastatur und Stift müssen immer aufgeladen zum Unterricht mitgenommen werden. 

• Auf den iPads werden Apps (zB. Classroom) von der Schuladministration bzw. einem externen 
Supportunternehmen installiert, mit denen eine Klassensteuerung möglich ist. Außerdem werden 
die iPads über ein Managementprogramm verwaltet. Alle für den Unterricht notwendigen Apps 
erhalten die iPads über dieses MDM. 

• Apps für den Privatgebrauch werden ausschließlich außerhalb des Unterrichts/der Schule 
installiert und verwendet. 

• Am iPad muss stets ausreichend freier Speicherplatz vorhanden sein (5GB). 

• Der Name des iPads muss eindeutig der Klasse und dem/der Schüler:in entsprechen. (Bsp.: 1a 
Vorname Nachname) 

• Bei Zuwiderhandlung behalten wir uns disziplinäre Maßnahmen bzw. Das Zurücksetzen auf 
Werkeinstellungen des Gerätes vor. 

 

In Anlehnung an: Wie kann eine „Internet- und Handy-Policy" in der Schule aussehen? - saferinternet.at 

Stand: 01.08.2022 

 

https://www.saferinternet.at/faq/handy-tablet/lehrende/wie-kann-eine-internet-und-handy-policy-in-der-schule-aussehen/

