
 

 Sportmittelschule NIEDERWALDKIRCHEN 

 

Verhaltensvereinbarungen 
Richtlinien für den Umgang mit dem eigenen Laptop 

 

 Ich nehme meinen Laptop immer aufgeladen und funktionstüchtig in den Unterricht mit. An 
Tagen, an denen ich den Laptop nicht im Unterricht benötige, lasse ich ihn zu Hause.  

 

 
Meine erforderlichen Zugangsdaten (Benutzernamen und Passwörter) habe ich stets verfügbar. 

 

 Als Eigentümer habe ich darauf zu achten, dass mein Laptop weder gestohlen noch beschädigt 
oder verunreinigt wird. 

 

 Ich sorge dafür, dass jederzeit genügend freier Speicherplatz für die schulische Arbeit auf meinem 
Gerät verfügbar ist. 

 

 Den Laptop setze ich während des Unterrichts bzw. in der Schule nur für schulische Zwecke ein 
und gebrauche ihn nur, wenn es mir die Lehrperson erlaubt.  

 

 Wenn ich mir für den Unterricht ein Video anschaue oder mir Tonaufnahmen anhöre, dann 
verwende ich dazu Kopfhörer.  

 

 Mit dem eigenen Laptop und dem der Mitschüler gehe ich vorsichtig und sorgsam um.  
Ich darf das Gerät eines Mitschülers nicht ungefragt benutzen. 

 

 Beim Schreiben von Nachrichten (E-Mails oder Chatnachrichten) achte ich auf die Form (Anrede, 
Grußformel), speziell wenn diese Nachrichten an Lehrkräfte ergehen. 

 

 Der Laptop wird in den Pausen zugeklappt und sorgfältig von mir verwahrt. Meine Schule 
übernimmt keine Haftung für Verlust oder Beschädigungen. 

 

 In der Schule werden keine Computerspiele gespielt, Videos oder Musik gestreamt, außer sie 
dienen schulischen Zwecken. 

 

 Die Nutzung sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, diese 
sind für den Unterricht erforderlich und von der Lehrkraft gefordert. 

 

 Ohne die ausdrückliche Erlaubnis meiner Lehrkraft mache ich keine Film-, Bild- oder 
Tonaufnahmen. Bild-, Ton- und Videoaufnahmen von anderen Personen werde ich nur mit deren 
ausdrücklichem Einverständnis machen.  

 

 Ich werde niemanden über meinen Laptop bedrohen, beleidigen oder verletzen.  
Ich beachte stets das Urheberrecht (Quellenangabe) und den Datenschutz.  

 

 Ich tätige keine privaten Downloads – egal welcher Art – über den schulischen Internetzugang, da 
dies verboten ist. Verbotene bzw. nicht altersgerechte Inhalte (dazu zählen pornografische, 
gewalthaltige oder rechtsextremistische Inhalte) darf ich auf meinem Gerät weder laden noch 
speichern. 

 

 Am Betriebssystem, im Speziellen an der Systemsteuerung und den Benutzerkonten, ändere ich 
nichts. Der Laptop ist optimal auf meine schulischen Anforderungen eingestellt.  

 

 Ich bin damit einverstanden, dass mir eine Lehrperson vorübergehend die Nutzung des Laptops 
verbieten kann – vor allem dann, wenn ich gegen die Verhaltensvereinbarung verstoße.  

 
___________________________________________ _________________________________________ 
Name in Blockbuchstaben / Klasse  Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

___________________________________________________________ ________________________________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift des Erziehungsberechtigten 


