
Mediennutzungsordnung  
für private digitale Endgeräte im Unterricht an der Elisabeth-Selbert-

Gesamtschule 

________________________________________________________________________________ 

Als Schule möchten wir, dass alle Schüler*innen verantwortungsvoll mit digitalen Medien umgehen. 

Deshalb wird das Arbeiten der Schüler*innen mit privaten, digitalen Endgeräten im Unterricht unter 

Einhaltung bestimmter Regeln erlaubt. Zu den privaten, digitalen Endgeräten, im nachfolgenden 

„Endgeräte“ genannt, zählen Tablets, Laptops, eReader, Smartphones und sonstige internetfähige 

Endgeräte und digitale Kommunikationsmittel. Es ist es uns wichtig, dass die Schüler*innen den Umgang 

mit Endgeräten als Arbeitsmittel im Unterricht erlernen. Dafür brauchen wir klare und eindeutige Regeln, 

die in dieser Nutzungsordnung festgehalten werden.  

 

Regeln zur Nutzung von Endgeräten  

1. Die Nutzung von Endgeräten und des Schul-WLANs ist auf dem Schulgelände nur für Zwecke des 

Unterrichts erlaubt. Nur dann ist es erlaubt, die WLAN-Funktion der Endgeräte anzuschalten.  

2. Hierbei gilt: 

• Die Lehrkraft entscheidet, in welchen Unterrichtsphasen und mit welchen Apps/Programmen die 

Nutzung von Endgeräten zu welchen Zwecken erlaubt ist.  

• Das Erstellen von Fotos, Videos und Tonaufnahmen jeglicher Art ist im Unterricht ansonsten 

ausdrücklich untersagt. Das gilt auch für das Abfotografieren von Tafelbildern.  

• Das Verbot gilt insbesondere, wenn Personen auf dem digitalen Material zu erkennen sind. Das 

Erstellen ist nur zulässig, wenn die gezeigte Person und die Lehrkraft dies ausdrücklich erlauben. 

• Unterrichtsbezogenes Material (z.B. eingescannte Arbeitsblätter, abfotografierte Tafelbilder, von 

der Lehrkraft zur Verfügung gestellte Powerpoint-Präsentationen, verschickte Notizen etc.) darf nur 

zu privaten Zwecken genutzt werden  

• Es darf kein urheberrechtlich geschütztes Material verbreitet werden. 

3. Endgeräte sind grundsätzlich lautlos einzustellen. Im Unterricht sind Kopfhörer zu nutzen, wenn z.B. 

Videos angeschaut oder Audiodateien gehört werden sollen.  

4. Auch in den Pausen und Freistunden ist die Nutzung von Endgeräten und des Schul-WLANs nicht 

gestattet (s. auch Hausordnung). 

5. Schüler*innen der Sekundarstufe II dürfen ihre Endgeräte und das Schul-WLAN für Zwecke des 

Unterrichts auch in ihren Freistunden oder Pausen auf ausgewiesenen Nutzungsflächen verwenden.   

6. In der Mensa darf das Endgerät von allen Schüler*innen für die Abrechnung des Mensaessens per QR-

Code genutzt werden.   

7. Das Laden der Endgeräte an Steckdosen in der Schule ist nicht gestattet. Powerbanks sind erlaubt. 



8. Das Mitbringen und die Nutzung von Endgeräten im Unterricht ist nicht verpflichtend. Die Nutzung steht 

den Schüler*innen frei. Die Lehrkraft stellt sicher, dass Schüler*innen ohne Endgeräte weder bevorzugt 

noch benachteiligt werden.  

Zuwiderhandlungen werden von der Schule mit Ordnungsmaßnahmen belegt und ggf. zur Anzeige 
gebracht!  

Wichtig:  

• Die Schule übernimmt keine Haftung bei Verlust, Diebstahl oder Beschädigung von Endgeräten 

sowie für ihre Datensicherheit oder -sicherung. 

• Die Schule übernimmt auch keine Haftung für Angebote und Inhalte Dritter, die über das Internet 

abgerufen werden.  

• Die Schüler*innen selbst tragen die Verantwortung für die Nutzung.  

Diese Nutzungsordnung wurde von der Schulkonferenz der Elisabeth Selbert Gesamtschule am 27. 

September 2021 beschlossen und ist für alle Schüler*innen verbindlich.  


