
Nutzungsvereinbarungen 
 

 
Projekt „Digitale Schule“ an der SMS Peuerbach 
 
Tablets bieten zahlreiche Möglichkeiten, den Unterricht abwechslungsreich, kreativ 
und innovativ zu gestalten. 
Der Einsatz von Tablets im Unterricht findet an der SMS Peuerbach bereits statt,  
an viele Punkte muss gedacht werden! 
 

Nutzungsvereinbarungen für privat gekaufte Tablets: 
 
Bereiche: 

1. Umgang mit Hard-und Software 
2. Internetnutzung 
3. Einstellungen (Zugriff - ja oder nein?) 
4. Herunterladen von Apps 
5. Aufnahmen (Foto, Video, Ton - wann und wo?) 
6. Netiquette 
7. Sicherheit (Safer Internet) 

 
Die nachstehenden Bedingungen werden von  
 
(Name Schülerin/Schüler)  ________________________________   und mind. einer 

sorgepflichtigen Person durch die Unterzeichnung als Grundlage der begründeten 

Rechtsbeziehung zwischen dem Schulträger und den Unterzeichnenden anerkannt 

und stellen verpflichtende Richtlinien zur Nutzung des Tablets dar. 

     
Diese Nutzungsvereinbarungen gelten grundsätzlich zur bestehenden Haus- 
bzw. Mediennutzungsordnung der Schule. 
 
Der Inhalt dieser Vereinbarung kann durch die SMS Peuerbach jederzeit den 
Bedürfnissen angepasst werden. 
 

Umgang mit dem Gerät: 
 

1. Das Tablet und der Netzteil sind privates Eigentum. Die Geräte stehen den 

SchülerInnen ab der Einzahlung des Kaufpreises in vollem Umfang zur 

Verfügung. Um den Versicherungsvertrag absichern zu können, d.h. den 

niedrigen Preis für die jährliche Versicherung der Tablets halten zu können, 

bleibt die SMS Peuerbach der offizielle Eigentümer. Beim Schulabgang 

werden alle Einschränkungen aufgehoben und das Tablet geht endgültig in 

den Privatbesitz über. 

 
2. Zur Lagerung der iPads in der Schule sind ausschließlich die von der Schule 

angekauften Spinds mit Lademöglichkeit und individuellen Sperrcodes zu 
benutzen. 

 
3. Das Tablet muss während des Unterrichts immer über genügend 

Stromreserven und Speicherplatz verfügen. 
 



4. Die Verwendung von Kopfhörern ist in verschiedenen Situationen sinnvoll und 
hilfreich. Die Schüler verfügen über private Kopfhörer. 

 
 

Haftung: 
 

5. __________________________ ist für den sorgfältigen Umgang mit dem 
Tablet und dem Zubehör verantwortlich. Für Schäden, die nicht durch 
unsachgemäße Behandlung des Gerätes entstanden sind, haftet die 
abgeschlossene Versicherung. (Prämie 20 €/Jahr). 

 
6. Jeder Defekt am Gerät (egal ob Hardware oder Software) ist unverzüglich 

einer Lehrkraft zu melden! 
 
7. Die Lehrkräfte der SMS Peuerbach sind in Vertretung des Schulerhalters  

berechtigt, jederzeit die Herausgabe des iPads zur Einsicht und zur Prüfung 
zu verlangen. 

 
8. Die SMS Peuerbach kann bei Bedarf das Tablet sperren oder resetten. 
 
9. Die Zugangscodes zum Tablet und allfällige Accounts sind vertraulich und 

dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Kinder sind für die Sicherheit 
ihrer Codes verantwortlich. Zugangscodes sind den Lehrpersonen bekannt. 

 
10. Die Grundeinstellungen der Tablets werden von der SMS Peuerbach verwaltet 

und dürfen nicht verändert werden. 
 
11. Die von der Schule bereitgestellten Apps dürfen nicht gelöscht werden. 
 
12.  Die Nutzung von Streaming-Diensten für private Zwecke ist im Schulnetz 

untersagt. 
 

Wir nehmen diese Vereinbarung zur Kenntnis und sind damit 
einverstanden. 
 

 

Einsatz des iPads:  

 

13. Die SMS Peuerbach ist eine Projektschule für den Umgang mit neuen Medien. 
Es bleibt im alltäglichen Unterricht jeder Lehrkraft vorbehalten, selbst über Art 
und Umfang der eingesetzten Medien zu entscheiden. 

 
14. Das Tablet ist im Unterricht nur zur Bearbeitung der gestellten Aufgaben 

einzusetzen. 
 
15. Die SchülerInnen können das Tablet während des Unterrichts und auch zu 

Hause für Aufgaben verwenden.  
 
16. Die private Nutzung des iPads ist grundsätzlich gestattet; ausgenommen von 

der Nutzung sind alle strafbewehrten Inhalte (= pornographische, 
verfassungsfeindliche, cyberkriminelle, rassistische, gewaltverherrlichende 
und ehrverletzende Inhalte). 

 
 



 
 
 
 

Wir sind uns bewusst, dass die Arbeit mit den Tablets Privilegien und Verpflichtun-
gen mit sich bringt, die über den Einsatz der bisher üblichen Medien im Unterricht 
hinausgeht.  
Jede/r Schüler/in ist für sein/ihr Tablet und die darauf befindlichen Inhalte 
verantwortlich. 
Die Nutzung im außerschulischen Bereich unterliegt der erzieherischen 
Verantwortung der Sorgeberechtigten! 
 
Weiters verweisen wir auf die zu berücksichtigenden Punkte des Datenschutzes: 

• Umgang mit den eigenen und fremden Daten bei Internetnutzung 
• MDM ermöglicht der Schule folgende Nutzerdaten einzusehen:  

Nutzer, Mac-Adresse, installierte Apps  

 
 
 
Peuerbach, 23.11.2021 
 

 

____________________________________________________________________ 
Unterschriften Erziehungsberechtigte + Schüler 
 

 

 

 

 


