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Nutzungsordnung BYOD (Bring Your Own Device) 

 

Als Schule möchten wir, dass du verantwortungsvoll mit digitalen Medien umgehst. Deshalb öffnen 

wir unser WLAN für dich und erlauben dir die Arbeit mit deinem eigenen Gerät. Das könnte z.B. 

dein Smartphone, dein Tablet oder dein Laptop sein, im Nachfolgenden “Endgerät” genannt. Uns 

ist es wichtig, dass du im Unterricht auch die Medien verwendest, die zu deinem Alltag gehören. 

Wusstest du, dass man mit diesen Geräten auch arbeiten und lernen kann? 

Damit das alles auch funktioniert, brauchen wir als Schule natürlich Regeln, die du in dieser 

Nutzungsordnung findest. Mit deiner Unterschrift bestätigst du, dass du dich daran halten wirst.  

- Grundsätzlich ist auf dem gesamten Schulgelände die Nutzung von digitalen Endgeräten nach 

wie vor in der Zeit von 7:45 bis 16:00 Uhr nicht erlaubt. Nach Absprache mit der jeweiligen 

Lehrkraft dürfen diese jedoch während des Unterrichts für unterrichtliche und pädagogische 

Zwecke genutzt werden. 

- Die Nutzung eigener Geräte ist nicht verpflichtend. Wenn du dein Endgerät im Unterricht nicht 

nutzen möchtest, dann musst du das auch nicht. Es steht dir frei, es in die Schule mitzunehmen 

oder auch nicht. Für die Arbeit im Unterricht kannst du dir auch Tablets oder Laptops der Schule 

ausleihen. 

- Du verpflichtest dich mit den schuleigenen Geräten sorgsam umzugehen. Bei fahrlässigen und 

vorsätzlichen Beschädigungen ist der Schaden zu ersetzen.  

- Dein Gerät ist immer lautlos eingestellt, d.h. du sorgst dafür, dass der Ton deines Gerätes sowie 

der Vibrationsalarm immer ausgeschaltet ist. Sollen beispielsweise Videos im Unterricht 

angesehen werden, so verwendest du Kopfhörer. 

- Grundlegend gilt: 

• Keine Fotos und Videos von Personen erstellen und verbreiten! 

• Keine pornografischen, gewaltverherrlichenden oder rassistischen Inhalte aufrufen und 

verbreiten! 

• Kein urheberrechtlich geschütztes Material herunterladen oder verbreiten! 

• Keine Tauschbörsen benutzen, um Kinofilme, Musik, Serien oder Software 

herunterzuladen und zu verbreiten! 

• Zuwiderhandlungen können zur Anzeige gebracht und von der Schule mit 

Ordnungsmaßnahmen belegt werden. 
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- Es darf nur das WLAN („BYOD“) benutzt werden. Dein eigenes Datenvolumen darfst du nicht 

verwenden. 

- Verstößt du gegen eine dieser Regeln, und zeigst damit, dass du nicht reif bist für die Nutzung 

eines digitalen Endgerätes, kann dir die Lehrkraft dein Gerät abnehmen. Deine Eltern müssen 

es dann im Sekretariat abholen. 

 

Wichtig: 

• Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl und Beschädigung, sowie für die 

Datensicherheit des von dir genutzten Endgerätes. 

• Der Datenverkehr wird aufgezeichnet und nach einer Frist von 6 Wochen gelöscht. 

• Eine Herausgabe dieser Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) erfolgt nur gemäß 

der geltenden Rechtslage. 

• Die Schule ist nicht verantwortlich für Angebote und Inhalte Dritter, die über das Internet 

abgerufen werden können. Du selbst trägst die Verantwortung für die Nutzung. 

 

Hiermit erkenne ich die Nutzungsordnung an. Ich habe verstanden, welche Daten die Mittelschule 

Markt Indersdorf dabei über mich speichert und zu welchem Zweck. Der Speicherung stimme ich 

zu und bin mir über die Folgen missbräuchlicher Nutzung (siehe Grundlegendes) bewusst. 

 

__________________   ___________________________________________ 

Datum     Unterschrift Schüler/-in 

 
 
Wir haben die Nutzungsordnung gelesen und erkennen sie an. Der Speicherung der Daten stimmen 

wir zu. (Bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren) 

 

__________________   ___________________________________________ 

Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/-r 

 

 

 

Stand: 28.11.2017 


