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Standortspezifische IT-Nutzungsbedingungen gemäß § 12 (4) IKT-

Schulverordnung idgF.          

Mittelschule Lauriacum Enns, Stand 20.10.2022 

I. Allgemeines und Anwendungsbereich  

Die iPads, welche über die Initiative des BMBWF „Digitales Lernen (Geräteinitiative) 

angeschafft werden, sind vorrangig für schulische Zwecke bestimmt.  

Die Administration der im Unterricht eingesetzten, schülereigenen iPads erfolgt mit Hilfe eines 

Mobile Device Managements (MDM). Dadurch können die Geräte von der Schule einheitlich 

verwaltet werden. Ein Zugriff auf die persönlichen Daten erfolgt nicht. In der Schule gibt diese 

Software die Möglichkeit, Funktionen des Gerätes im schulischen Kontext zu nutzen, benötigte 

Apps auf den Geräten zu installieren und Daten zu verarbeiten.  

Die in dieser Nutzungsvereinbarung enthaltenen Regelungen richten sich daher sowohl an 

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigte als auch an Lehrkräfte, die im 

Unterricht iPads einsetzen. Die Regelungen gelten sinngemäß auch für digitale Ersatzgeräte 

(Tablets, Notebooks, Smartphones etc.), welche zum Beispiel aufgrund eines Defekts des 

eigenen Gerätes in der Schule verwendet werden.  

 

II. Einsatz der mobilen Endgeräte im Unterricht und der Umgang damit in den Pausen  

Die Nutzung der iPads während der Unterrichtszeit erfolgt ausschließlich auf Anweisung der 

Lehrkraft.  

Sofern nichts anderes durch die Lehrkraft angeordnet wird, sind die iPads in den Schultaschen 

im Flugmodus aufzubewahren.  

Während der Pause bleiben die iPads im Flugmodus in der Schultasche.  

Jedes Schulkind ist selbst für eine sichere Aufbewahrung seines iPads samt Zubehör 

verantwortlich.  

Mit dem eigenen iPad und dem der Mitschüler:innen wird vorsichtig und sorgsam umgegangen.  

Die Schülerinnen und Schüler dürfen fremde iPads nicht ungefragt nutzen.  

Um sicherzustellen, dass die iPads im Unterricht ausschließlich nach ihren Vorgaben eingesetzt 

werden, kann die Lehrkraft eine Verwaltungs-App einsetzen. Mit Hilfe dieser App kann die 

Lehrkraft den Zugriff z.B. auf das Internet und den Zugriff auf bestimmte Apps im Unterricht 

sperren. Die Verwaltungs-App wird ausschließlich in der Schule angewendet.  

Das Nutzen sozialer Netzwerke jeglicher Art ist während der Schulzeit verboten, es sei denn, 

dies ist für den Unterricht erforderlich und durch die Lehrkraft angeordnet.  

Es werden in der Schule keine Computerspiele gespielt, Videos oder Musik gestreamt, außer sie 

dienen schulischen Zwecken.  

Die Nutzung sämtlicher Messenger-Dienste ist im Schulkontext untersagt (WhatsApp, 

Facebook, iMessage, etc.). 

In der Schule werden ohne Erlaubnis der Lehrkraft keine Daten (Apps, ...) heruntergeladen.  

 

III. Aufgaben der Schüler:innen  

Die Schülerinnen und Schüler sorgen dafür, dass die iPads, die digitalen Eingabestifte und die 

Bluetooth-Tastatur jeden Tag mit vollgeladenem Akku mit zur Schule gebracht werden. Es 

muss auf dem Gerät zu jeder Zeit genügend Speicherplatz für schulische Zwecke vorhanden 

sein. Falls erforderlich müssen private Daten oder privat installierte Apps gelöscht werden.  

Die Schüler:innen haben weiters Kopfhörer mitzubringen. Diese sind nicht im Lieferumfang der 

Geräteinitiative enthalten. 
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IV. Protokollierung des Internetverkehrs  

Der Zugriff auf das Internet außerhalb des Netzwerkes der MS Lauriacum Enns wird zu keiner 

Zeit protokolliert.  

Der Zugriff auf das Internet im Netzwerk der MS Lauriacum Enns kann von der Schulverwaltung, 

als auch vom externen technischen Support (Education Group, Bildungsdirektion, 

Stadtgemeinde Enns) eingesehen werden.  

 

V.  Gewährleistung der Sicherheit im Netzwerk der MS Lauriacum Enns  

Beim Öffnen von E-Mail-Anhängen im schulischen Netzwerk ist besondere Sorgfalt erforderlich. 

Es dürfen grundsätzlich nur Anhänge geöffnet werden, die von Schulangehörigen über die von 

der Schule zur Verfügung gestellte E-Mail Adresse versandt wurden. Ausnahmen sind nur nach 

vorheriger Zustimmung durch die zuständige Lehrkraft gestattet.  

Auf den iPads darf nur originale Software eingesetzt werden. Das von der Schule eingesetzte 

MDM sorgt dafür, dass die schulisch genutzte Software regelmäßig aktualisiert wird.  

Sofern der Hersteller des Betriebssystems der iPads Updates bereitstellt, sind diese von den 

Schülerinnen oder Schülern möglichst umgehend außerhalb der Unterrichtszeit zu installieren.  

 

VI. Rolle der Lehrerinnen und Lehrer  

Die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen die Schülerinnen und Schüler dabei, die Regeln dieser 

Nutzungsordnung einhalten zu können und einzuüben. 

Die Lehrkräfte achten auf die Einhaltung der Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und 

Schüler. Bild- und Tonaufnahmen, welche die Persönlichkeitsrechte anderer tangieren, sind 

grundsätzlich untersagt. Ausnahmen sind im konkreten Anlassfall nur auf Anweisung und unter 

Aufsicht einer Lehrkraft für Unterrichtszwecke möglich. Die Lehrerinnen und Lehrer achten auf 

eine angemessene Nutzungszeit der iPads in der Schule als auch für Hausübungen.  

 

VII. Rolle der Erziehungsberechtigten  

Die Erziehungsberechtigten sollten ihren Kindern zu Hause für schulische Aufgaben einen 

Internetzugang zur Verfügung stellen.  

Wir empfehlen den Erziehungsberechtigten eine Vereinbarung zur Mediennutzung in der Freizeit 

(eventuell schriftlich), die an das Alter der Kinder fortlaufend angepasst werden kann. Hinweise 

dazu gibt es z.B. unter https://www.mediennutzungsvertrag.de/ und 

http://www.klicksafe.de/eltern/. Im Sinne einer gesunden Entwicklung ist es wichtig, dass 

Jugendliche vielfältige Freizeitbeschäftigungen haben: Sport, Musik, Freunde etc. Eltern sollten 

darauf achten, dass Bildschirmmedien nicht zur einzigen Beschäftigung werden.  

Jugendliche brauchen einen ruhigen Schlaf! Nachts sollten Smartphone und iPad nicht im 

Kinderzimmer sein.  

 

VIII. Persönlichkeitsrechte und Datenschutz  

Persönlichkeitsrechte, vor allem das Recht am eigenen Bild und der Schutz 

personenbezogener Daten, müssen jederzeit geachtet werden.  

Foto-, Filmaufnahmen und Audiomitschnitte sind in der Schule nur mit Erlaubnis einer 

Lehrkraft und zu schulischen Zwecken gestattet. 

Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Medieninhalte dürfen nicht auf dem Gerät gespeichert, 

genutzt, versendet oder anderen zur Verfügung werden, wenn diese rassistischen,  

 

http://https/www.mediennutzungsvertrag.de/
http://www.klicksafe.de/eltern/
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pornographischen, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen, ehrverletzenden oder nicht 

altersgemäßen Inhalts sind. Sollten bei Internetrecherchen versehentlich derartige Inhalte 

aufgerufen werden, so ist dies sofort der Lehrperson zu melden.  

Das Urheberrecht muss jederzeit gewahrt werden. Der Download oder das Streaming von 

Filmen, Musik und Spielen ist in der gesamten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht 

explizit durch eine Lehrkraft angeordnet wurde.  

Die MS Lauriacum Enns ist nicht für die auf den iPads gespeicherten Daten verantwortlich.  

 

IX. Kommunikation  

Es ist verboten, sich als eine andere Person auszugeben.  

Es ist verboten, andere zu beleidigen oder zu bedrohen.  

Unnötige Nachrichten, die zu Ablenkung führen, sind zu vermeiden.  

Beim Schreiben von E-Mails ist auf die Form (Betreff, Anrede, Grußformel) zu achten.  

Nachrichten an Lehrkräfte mit unbekanntem Absender werden nicht geöffnet. Nachrichten dürfen 

auch nicht anonym versendet werden.  

 

X. Haftung  

Die MS Lauriacum Enns übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät oder Diebstahl.  

 

XI. Verstöße gegen diese Regeln können zu folgenden Konsequenzen führen:  

Wenn bei Pflichtverletzung gegenüber der iPad-Nutzung Ermahnen und erzieherische 

Gespräche nicht wirken, wird die Schülerin/der Schüler durch die verantwortliche Lehrkraft 

zeitlich befristet von der iPad-Nutzung ausgeschlossen. Gemäß § 4 Abs. 4 der Verordnung des 

Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974 betreffend die Schulordnung, BGBl. 

Nr. 373/1974 idgF., kann dies auch die zeitweise Wegnahme des iPads bedeuten. Das iPad 

kann in diesem Fall nach Unterrichtsende abgeholt werden. Die Schülerin bzw. der Schüler ist 

dazu verpflichtet, die nicht gesicherten und versäumten Unterrichtsinhalte nachzuarbeiten.  

Das Schulforum hat mit Beschluss vom 22.10.2022 folgende drei Schritte für die zeitweise 

Abnahme der Geräte beschlossen:  

 

• Gerät kann am Ende des Unterrichts in der Direktion abgeholt werden.  

• Anruf bei den Erziehungsberechtigten erfolgt. Gerät kann zum Ende des Unterrichts in der 

Direktion abgeholt werden.  

 

• Anruf bei den Erziehungsberechtigten erfolgt. Das Gerät muss von den 

Erziehungsberechtigten abgeholt werden.  

 

 

Allgemeine Hinweise zur Nutzung von mobilen Endgeräten:  

Kinder orientieren sich an Erwachsenen - auch wenn es um die Mediennutzung geht. Deshalb 

unser Tipp: Prüfen Sie regelmäßig, welchen Stellenwert Medien in Ihrem eigenen Leben 

einnehmen. Schauen Sie vielleicht selbst in unpassenden Momenten auf Ihr Smartphone? Wie 

viele Stunden täglich nutzen Sie privat Internet, Fernsehen, Handy, usw.? Auch dies hat 

Auswirkungen auf den Medienumgang Ihres Kindes.  

Tauschen Sie sich mit Ihrem Kind über Onlineaktivitäten und -freundschaften aus. So wie Sie 

mit Ihrem Kind über „reale“ Aktivitäten und Freunde reden, sollten Sie auch über entsprechende  
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Interneterlebnisse und Kontakte im Austausch bleiben. Überlegen Sie, welche Umgangsformen 

im Internet gelten sollten.  

Sprechen Sie altersgerecht über problematische Inhalte und Umgangsformen im Internet. 

Trotz aller Absprachen und Maßnahmen können Jugendliche auf problematische Internetseiten 

stoßen. Hier sollten sie wissen, dass sie ihre Eltern hinzuziehen können, ohne dass ihnen gleich 

ein Internetverbot droht, oder sie sich schämen müssen. Jugendliche brauchen Unterstützung, 

um mögliche Negativerfahrungen zu verarbeiten. Mit Älteren sollten Sie auch über Pornografie, 

Gewalt, (Cyber-) Mobbing und andere problematische Themen des Internets sprechen. Gehen 

Sie hierbei sensibel vor und respektieren Sie die Grenzen Ihres Kindes. Bleiben Sie offen für die 

Fragen und Themen Ihrer Kinder.  

 

Hier abtrennen und den Abschnitt unterschrieben dem Klassenvorstand abgeben!    

 

Name in BLOCKBUCHSTABEN: ……………………………………………………………………… 

 

Klasse: …………. 

 

Ich habe die standortspezifischen IT-Nutzungsbedingungen der MS Lauriacum Enns vom 

22.10.2022 erhalten und nehme diese zur Kenntnis. 

 

Unterschrift Schüler:in: Unterschrift Erziehungsberechtigte:r: 

 

…………………………………………… …………………………………………… 


