
 
 

Erläuterung 
zum SAMR-
Konzept: 

Ordnung zur Regelung des Einsatzes von Tablets im Unterricht  
an der Theodor-Körner-Schule 

 
 
Tablets werden als zusätzliche Werkzeuge verstanden. Sie bieten viele Möglichkeiten, den Unterricht 
kreativ zu gestalten, und erleichtern den Schulalltag beim: 
 
• Nachschlagen, Lesen und gemeinsamen Arbeiten in Gruppen 
• Schreiben & Skizzieren 
• Ordnen & Erinnern 
• Visualisieren 
• Musik hören und produzieren 
• Umgang mit dem Internet 
• Produzieren von Filmen/Fotos/Collagen  
 
Aus diesem Grund sind wir der Überzeugung, dass eine frühe Auseinandersetzung mit dem Werkzeug 
„Tablet“ den Schülerinnen und Schülern eine Hilfe ist und vor allem die Motivation und den Spaß 
beim Lernen fördert.  
 
Digitale Medien werden an der TKS ergänzend zu analogen Medien wie Büchern, Plakaten und 
Heften im Sinne des SAMR-Konzepts dort eingesetzt, wo sie einen Mehrwert schaffen, das heißt 
bestehende analoge Unterrichtsprozesse verbessern oder umformen können. 
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In den iPad-Klassen bieten sich hier besonders vielfältige Gelegenheiten, da alle Schülerinnen und 
Schüler mit einheitlichen Endgeräten ausgestattet sind. Damit das gelingen kann, sind die folgenden 
grundsätzlichen Regeln zu beachten.  
 
1. Allgemeines und Anwendungsbereich 
 
Diese Ordnung zur Regelung des Einsatzes von Tablets im Unterricht an der TKS enthält die für einen 
erfolgreichen Einsatz von Tablets erforderlichen Regelungen.  
 
An der TKS werden im Unterricht schülereigene Tablets, die von den Erziehungsberechtigten 
angeschafft wurden, eingesetzt. Die Administration der Tablets erfolgt durch die Schule mit Hilfe 
eines Mobile Device Managements (MDM).  
 
Das MDM versetzt die Schule in die Lage, das Tablet so einzurichten, dass es einen schulischen und 
einen privaten Teil gibt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Schule keinen Zugriff auf die im 
privaten Teil gespeicherten Daten hat. 
 
Die in dieser Ordnung enthaltenen Regelungen richten sich daher sowohl an Schülerinnen und 
Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte als auch an Lehrkräfte, die im Unterricht Tablets 
einsetzen.  
 
Diese Ordnung ist Teil der Schulordnung und wurde von der Schulkonferenz am 02.06.2022 
beschlossen. 
 
2. Einsatz der Tablets im Unterricht, Umgang mit dem Tablet in den Pausen 
 
Der Einsatz des Tablets im Unterricht erfolgt ausschließlich nach den Vorgaben der Lehrkraft. Sofern 
in einer Unterrichtsstunde der Einsatz des Tablets nicht vorgesehen ist, haben die Schülerinnen und 
Schüler den Bildschirm des Tablets auszuschalten. 
 
Um sicherzustellen, dass die Tablets im Unterricht ausschließlich nach ihren Vorgaben eingesetzt 
werden, kann die Lehrkraft eine Classroom-App einsetzen. Mit Hilfe dieser App kann die Lehrkraft 
den Zugriff auf das Internet und den Zugriff auf bestimmte Apps sperren. 
 
Die Schülerinnen und Schüler sorgen dafür, dass die Tablets an jedem Tag mit vollgeladenem Akku 
mit zur Schule gebracht werden. Sie stellen sicher, dass für den schulischen Gebrauch der Tablets zu 
jedem Zeitpunkt mindestens 16GB freier Speicherplatz zur Verfügung stehen. 
Außerdem werden Kopfhörer (Bluetooth oder 3,5mm Klinke) mitgeführt. 
 
In der Pause verbleiben die Tablets im Klassenraum oder beim Raumwechsel in der Schultasche. 
Ansonsten sollten die vielfältigen Entspannungs- und Spielangebote auf dem Schulgelände genutzt 
werden. 
 
3.  Regelungen zur privaten Nutzung der Tablets und des Internets 
 
Außerhalb des Schulgeländes ist es den Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte 
gestattet, das Tablet zu privaten Zwecken zu nutzen. Dabei ist zu beachten, dass durch die private 
Nutzung keine Beeinträchtigung der Möglichkeit, das Tablet für schulische Zwecke zu nutzen, geben 
darf. 



 
 
 
Auf dem Schulgelände dürfen der von der Schule bereitgestellte Internetzugang und das Tablet nicht 
zu privaten Zwecken genutzt werden. Über das Netzwerk der TKS dürfen nur nach ausdrücklicher 
Freigabe durch die zuständige Lehrkraft Recherchen im Unterricht durchgeführt werden. 
 
4. Protokollierung des Internetverkehrs 

 
Der Zugriff auf das Internet wird im Netzwerk der TKS durchgehend protokolliert. Dabei wird 
gespeichert, welcher Benutzer zu welcher Uhrzeit von welchem Tablet oder Rechner aus Zugriff auf 
welche Internetseite nimmt.  Der von der Schule bestellte Administrator ist berechtigt, zum Zwecke 
der Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Betriebs des Netzwerks oder zur Aufklärung von 
Missbrauchsfällen Einsicht in die protokollierten Nutzungsdaten der einzelnen Benutzer zu nehmen, 
soweit dies erforderlich ist. Die protokollierten Daten werden spätestens zum Ende des Schuljahres 
gelöscht.  
 
5. Regelungen zur Nutzung der im Internet verfügbaren Inhalte und zum Hochladen von Inhalten 
 
Grundsätzlich soll das Internet im Unterricht nur zu Recherchezwecken genutzt werden. Der Besuch 
von Internetseiten mit rechtswidrigen, pornographischen oder gewaltverherrlichenden Inhalten ist 
untersagt. Der Download und das Streaming von Filmen, Musik und Spielen sind in der gesamten 
Schule verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft beauftragt wurde. 
 
 
6. Persönlichkeitsrechte und Datenschutz 
 
Bei der Benutzung der Tablets für schulische Zwecke sind die Persönlichkeitsrechte anderer Personen 
und die Grundsätze des Datenschutzes zu beachten. Die Nutzerinnen und Nutzer haben 
insbesondere folgende Regelungen einzuhalten: 
 
a) Bild-, Ton- und Videoaufnahmen dürfen ausschließlich mit vorheriger Zustimmung des Betroffenen 
und der Lehrkraft angefertigt werden. Eine Veröffentlichung solcher Aufnahmen durch das 
Hochladen ins Internet ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Betroffenen bzw. deren 
Erziehungsberechtigter zulässig. 
 
b) Persönliche Beleidigungen oder Bedrohungen anderer Personen sind auch im Internet strikt 
untersagt. 
 
c) Den Nutzerinnen und Nutzern ist es nicht gestattet, bei der Nutzung der Tablets für schulische 
Zwecke im Internet unter dem Namen einer anderen Person zu handeln. 
 
 
 
7. Gewährleistung der Sicherheit im Netzwerk der TKS 
 
Um einen erfolgreichen Einsatz der Tablets im Unterricht zu ermöglichen, ist es erforderlich, dass die 
Tablets während ihres Einsatzes im Unterricht über das drahtlose Netzwerk (W-LAN) der Schule mit 
dem Internet verbunden sind. Grundsätzlich besteht daher die Gefahr, dass Schadprogramme und 



 
 
Viren aus dem Internet heruntergeladen werden und für Ausfälle des Netzwerkes oder Tablets 
sorgen. Zur Verhinderung solcher Ausfälle gelten folgende Regeln: 
 
a) Den Nutzerinnen und Nutzern des Netzwerkes der TKS ist es untersagt, Änderungen an der 
Netzwerkinfrastruktur vorzunehmen oder auf sonstige Art und Weise Eingriffe in das Netzwerk 
vorzunehmen. 
 
b) Die Betriebssysteme der Tablets dürfen nicht durch so genannte Jail-Breaks oder ähnliche 
Maßnahmen verändert werden. Tablets, die auf diese Art und Weise verändert wurden, dürfen nicht 
mehr im Netzwerk betrieben werden.  
 
 
8. Konsequenzen bei Verstößen 
 
Verstöße gegen diese Benutzungsordnung werden von der Schule konsequent geahndet. Mögliche 
Konsequenzen können z.B. erzieherische Einwirkungen oder Ordnungsmaßnahmen sein. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten 
 
Wir haben für unsere Tochter/unseren Sohn das iPad nach Abstimmung mit der TKS angeschafft und 
sind damit einverstanden, dass dies im Unterricht an der TKS eingesetzt wird.  
 
Die Administration des Tablets erfolgt durch ein von der Schulleitung bestimmtes 
Administratorenteam der TKS mit Hilfe eines sog. Mobile Device Managements (MDM). Damit wird 
das Tablet in einen schulischen und einen privaten Bereich aufgeteilt. Ein Zugriff der Schule auf den 
privaten Bereich erfolgt nicht.  
 
Mit dem Einsatz des MDM und Verarbeitung personenbezogener Daten im schulischen Teil des 
Tablets sind wir einverstanden. 
 
 
_________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 
Ich habe die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und halte mich daran. 
 
____________________________________ 
Datum, Unterschrift des Schülers/der Schülerin 


