
 

 

 

„Bring your own device“ 
 

___________________________ _________________________________  _________ 

Name des Schülers/der Schülerin Vorname des Schülers/der Schülerin Klasse/Kurs 

 

Antrag auf Nutzung von Tablet / Ultrabook im Unterricht ab Klasse 9 
 

Mein/Unser Sohn/Tochter möchte ab _____________________ seine/ihre Aufzeichnungen im 

Unterricht auf einem Tablet bzw. Ultrabook anfertigen. 

Wir haben die nachstehenden Bedingungen und Hinweise gelesen, akzeptieren diese und bitten 

die Schulleitung um Genehmigung.  

 

1. Bedingungen 

 Tablets oder Ultrabooks dürfen nur mit Zustimmung der jeweiligen Lehrkraft auf das 
Internet zugreifen. 

 Klassenarbeiten, Tests, Klausuren sowie weitere schriftliche Leistungsnachweise sind 
grundsätzlich mit Stift und Papier zu erstellen.  

 Hausaufgaben sind so zu verschriftlichen und bereitzuhalten, dass sie im Unterricht von 
der Lehrkraft eingesehen oder ggf. auch zur Korrektur eingesammelt werden können. 

 Die jeweilige Lehrkraft kann die Nutzung eines Tablets/Ultrabooks in ihrem Unterricht 
nicht grundsätzlich verbieten, jedoch bei Bedarf und je nach Unterrichtssituation, trotz 
Mitschrift per Tablet oder Ultrabook, auf eine sorgfältige Führung eines vollständigen 
Fachheftes/-ordners bestehen bzw. weitere fachbezogene Regelungen treffen.  
 

2. Hinweise 

 Bitte beachten Sie bzw. besprechen Sie mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter, dass digitale 
Mitschnitte regelmäßig auf einer externen Festplatte oder einer Datencloud gesichert 
werden müssen, um Datenverlust, z.B. durch Beschädigung des Gerätes, vorzubeugen. 

 Für technische Defekte am Gerät, die sich aus unterrichtlicher oder sonstiger 
schulischer Nutzung heraus ergeben, haftet allein der/die private Eigentümer/-in. 

 Da die Schule bei Diebstahl oder Sachbeschädigung nicht haften kann, wird 
ausdrücklich die Nutzung eines Schließfachs zur Verwahrung des Gerätes (z.B. 
während des Sportunterrichts!) empfohlen. 

 Beachten Sie bitte, dass die Schule im Zusammenhang mit der Persönlichkeitsbildung 
auch zur Entwicklung einer lesbaren Handschrift beitragen möchte. Hierfür ist die 
Nutzung eines mechanischen Stifts statt eines Bildschirm-Pencils eine deutlich bessere 
Voraussetzung. 

 Diese Genehmigung kann bei Missbrauch (z.B. Täuschungsversuche, 
unabgesprochene Ton- und Bildaufnahmen; Cyberbullying, usw.) widerrufen werden. 

 Das Genehmigungsformular ist mit dem Gerät mitzuführen und auf Bitte einer Lehrkraft 
vorzuzeigen. 

 

 

_____________________________  _________________________________ 

(Datum)     (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 

 

 

Zustimmung Schulleiter:  ___________________  ___________________ 

    (Datum)   (Hinterlang, OStD) 


