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Nutzungsvereinbarung über den Einsatz digitaler Endgeräte von Schülerinnen 

und Schülern an der Sekundarschule Medebach-Winterberg 

 

Vorbemerkung 

Die nachstehenden Bedingungen werden von der Schülerin/dem Schüler bzw. den Eltern 
und Erziehungsberechtigten durch die Unterzeichnung anerkannt und stellen verpflichtende 
Richtlinien zur Nutzung privater Hardware- und Software in der Schule dar.                                
Sämtliche Hardware (iPad, Netzteil, Ladekabel, Schutzhülle, Stift, etc.) ist Eigentum der 
Schülerin/des Schülers bzw. der Eltern und Erziehungsberechtigten. 

 

Schüler/in:                                                                                                                                                            
Name:                                                                                                                                                         
Vorname:                                                                                                                               
Geburtsdatum:                                                                                                                                      
Straße/Hausnr.:                                                                                                                                                           
PLZ/Wohnort:                                                                                                                                        
Schulstandort:                                                                                                                                  
Klasse: 

Erziehungsberechtigte/r:                                                                                                                                                     
Name:                                                                                                                                                             
Vorname:                                                                                                                                        
Straße/Hausnr.:                                                                                                                               
PLZ/Wohnort: 

 

Nutzungsumfang 

(1) Die u.g. Hardware/Ausstattung wird von der Nutzerin/dem Nutzer für unterrichtliche 
und andere schulische Zwecke eingesetzt bzw. zur Verfügung gestellt. Den 
Nutzungsvorgaben der Lehrkraft ist Folge zu leisten. Eine private Nutzung des mobilen 
Endgerätes ist während der Unterrichts- bzw. Schulzeit nicht gestattet. Bei 
Regelverstößen kann die Arbeit mit dem iPad teilweise oder vollständig eingeschränkt 
sowie die kurzfristige Herausgabe des iPads verlangt werden. 
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(2) Bei der Nutzung sind die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auch des Straf-, 
Jugendschutz-, Datenschutz- und Urheberrechts, zu beachten. Für Ansprüche oder 
Schäden, die sich aus einer nicht bestimmungsgemäßen oder regelwidrigen Nutzung des 
iPads – insbesondere auch aus illegalen Downloads – ergeben, haftet der Nutzer/die 
Nutzerin bzw. der/die Erziehungsberechtigte/n, unabhängig von Ort und Zeit des 
Einsatzes des iPads, nicht nur gegenüber Dritten, sondern auch gegenüber der Schule 
und dem Schulträger. Unabhängig von der gesetzlichen Zulässigkeit ist es bei der 
Nutzung des mobilen Endgerätes in der Schule bzw. im pädagogischen Netzwerk der 
Schule nicht gestattet, verfassungsfeindliche, rassistische, gewaltverherrlichende oder 
pornografische Inhalte willentlich oder wissentlich abzurufen, zu speichern oder zu 
verbreiten. 
 

(3) Um das mobile Endgerät im pädagogischen Netzwerk der Schule einsetzen zu 
können/dürfen, muss zur Verarbeitung personenbezogener Daten den Belangen des 
Datenschutzes durch geeignete technisch-organisatorische Maßnahmen Rechnung 
getragen werden. Diesbezüglich wird das Gerät über ein zentrales Mobile Device 
Management (MDM) verwaltet und vorkonfiguriert. Das bedeutet, mit Ausgabe der 
Ausstattung sind Geräteeinstellungen und vorinstallierte Apps in einer 
Grundkonfiguration vorhanden. Die Schule/der Schulträger behält sich gegenüber der 
Schülerin/dem Schüler sowie den Eltern und Erziehungsberechtigten vor, jederzeit 
Anpassungen der iPad-Konfiguration vornehmen zu können. Durch die entsprechende 
zentrale Vorkonfiguration eines zeitlichen Profils ist es der Schülerin/dem Schüler nicht 
möglich, während der allgemeinen Unterrichts- und Schulzeit auf private Apps 
zuzugreifen und/oder diese zu verwenden. 
  

(4) Besteht der Verdacht, dass das mobile Endgerät oder ein Computerprogramm/App von 
Schadsoftware befallen ist, ist dies der Schule unverzüglich zu melden. Im Falle des 
Verdachts auf Schadsoftwarebefall darf das Gerät solange nicht im pädagogischen 
Netzwerk bzw. in der Schule genutzt werden, bis die Nutzung des Gerätes von der 
schulischen Ansprechperson (First-Level-Support) wieder freigegeben wird. Die 
Schülerin/der Schüler sowie die Eltern- und Erziehungsberechtigten verpflichten sich, zu 
jeder Zeit Auskunft über den Verbleib des mobilen Endgerätes geben zu können und 
dieses der Schule jederzeit vorzuführen.  
 

(5) Die Schülerin/der Schüler bzw. die Eltern und Erziehungsberechtigten sind für den 
sorgsamen und pfleglichen Umgang mit dem Gerät und dem Zubehör (im schulischen als 
auch im privaten Umfeld) verantwortlich. Sie beugen einen möglichen Verlust und 
Diebstahl vor. Das iPad ist mit der Schutzhülle zu nutzen und sicher aufzubewahren. 
  

(6) Die Schülerin/der Schüler ist dafür verantwortlich, dass das iPad im Unterricht während 
des gesamten Schultages einsatzbereit ist. Dies betrifft besonders den Akkustand und 
den Speicherplatz. 

 

Grundkonfiguration zur Gerätesicherheit 

Das iPad soll mit einem 6-stelligen PIN gesichert werden, welches bei der Erstanmeldung 
durch die Nutzerin bzw. den Nutzer zu setzen ist. 
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Die durch die Systemadministration getroffenen Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Webfilter im 
pädagogischen Netzwerk der Schule) können bzw. dürfen nicht verändert oder umgangen 
werden. 

Der PIN als Zugriffsschutz für die Ausstattung darf nicht weitergegeben werden. Sollte der 
Verdacht bestehen, dass ein PIN Dritten bekannt geworden sein sollte, ist dieser 
unverzüglich zu ändern, um weiteren Zugriff vorzubeugen. Es besteht auch die Möglichkeit 
das iPad mittels Touch-ID zu schützen. 

Das Gerät ist bei jedem (auch kurzem) Verlassen des jeweiligen Arbeitsplatzes in der Schule 
in geeigneter Weise vor dem Zugriff durch Dritte zu sperren und entsprechend zu 
verstauen, um es vor Diebstahl/Verlust zu schützen. 

Damit automatische Updates auf das Endgerät heruntergeladen und eingespielt werden 
können, muss dieses regelmäßig mit dem Internet verbunden werden. Anfragen des 
Betriebssystems oder von installierter Software zur Installation von Updates müssen 
ausgeführt werden. 

Die Verbindung zum Internet soll nur über vertrauenswürdige Netze erfolgen, z.B. über das 
Netzwerk der Schule oder das eigene WLAN zuhause. Bestehen Zweifel über die Sicherheit 
der zur Verfügung stehenden Netzwerke, soll das Gerät nicht online genutzt werden. 

 

Überlassung an Dritte 

(1) Die Hardware darf/soll Dritten (schulisch wie privat) nicht überlassen werden und es 
darf/soll Dritten kein Zugang zu der Hardware gewährt werden. 
 

(2) Insbesondere ist von der Weitergabe des Benutzernamens und der Passwörter dringend 
abzuraten. 

 

Softwareinstallation über private Apple-ID 

(1) Software/Apps für die schulische Nutzung wird/werden durch die Schule zentral 
vorinstalliert und/oder kontinuierlich erweitert/aktualisiert. Der Zugriff auf diese zentral 
vorinstallierten Apps kann sowohl während der Schulzeit als auch privat zu Hause 
erfolgen. 
 

(2) Es besteht auch die Möglichkeit über eine private Apple-ID auf Kosten der Nutzerin/des 
Nutzers weitere Apps aus dem AppStore auf dem iPad zu installieren. Der Zugriff auf die 
privaten Apps ist nur im privaten Kontext, das heißt, über das häusliche WLAN 
außerhalb der Schulzeit möglich. Während der Schulzeit bzw. im pädagogischen Netz 
der Schule werden die privaten Apps ausgeblendet und somit ein Zugriff verhindert. 
  

(3) Eine Einsicht in die Apps, Internet- oder Browserverläufe, Gallerien, E-Mails etc. (im 
privaten wie auch schulischen Kontext) ist auch dem/den Administratoren der Schule 
nicht möglich. 
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Technische Unterstützung / Mobile Device Management 

Die Schule bzw. der Schulzweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben, auch 
teilweise, eines externen Dienstleisters bedienen. 

Die technische Unterstützung durch die Schule umfasst die Grundkonfiguration des mobilen 
Endgerätes, allgemeine Anwendungshinweise sowie den Second-Level-Support. 

Die Schule bzw. der Schulzweckverband behält sich vor, die auf dem zur Verfügung 
gestellten mobilen Endgerät gespeicherten Daten jederzeit durch technische Maßnahmen 
(z.B. Virenscanner) zur Aufrechterhaltung der Informationssicherheit und zum Schutz der IT-
Systeme in der Schule automatisch zu analysieren. 

Die Schule bzw. der Schulzweckverband behält sich vor, jederzeit zentral gesteuerte Updates 
der auf dem mobilen Endgerät vorhandenen Software vorzunehmen, etwa um 
sicherheitsrelevante Lücken zu schließen. 

Das mobile Endgerät wird zentral mit Hilfe einer Software über eine Mobilgeräteverwaltung 
administriert. Mit Hilfe der Mobilgeräteverwaltung verwaltet die Schule bzw. der 
Schulzweckverband die mobilen Endgeräte im schulischen Kontext. Die Schule bzw. der 
Schulzweckverband behält sich vor, über die Mobilgeräteverwaltung das mobile Endgerät 
wie folgt zu administrieren und folgende personenbezogenen Daten zu erheben, zu 
speichern und zu verarbeiten: 

 Name, Vorname 

 Seriennummer des iPads 

 Auflistung der installierten Apps (Achtung: Einsicht nicht möglich!!!) 

 Entsperrcode zurücksetzen 

 Gerät sperren (Entsperrcode aktivieren) 

 Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen                                                                                                           
(Achtung: Kein Zugriff auf private Apple-ID!!!) 

 Übertragung von Nachrichten auf Geräte 

 Installation von (schulischen) Apps 

 Konfiguration der schulischen WLAN-Verbindung 

 

Ansprüche, Schäden und Haftung 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Schule bzw. der Schulzweckverband 
keinerlei Haftung und/oder Kosten für etwaige Schäden oder Beschädigungen am iPad oder 
gar Diebstahl des iPads (auch in der Schule bzw. während der Schulzeit) übernimmt.  

Liegt ein Schaden oder Defekt des iPads vor, so muss selbstständig der Kontakt mit dem 
Anbieter des Webshops „Ideaalnet“ aufgenommen und Ansprüche über die abgeschlossene 
Vollgarantie geltend gemacht werden. 

Darüber hinaus obliegt es dem Nutzer/der Nutzerin bzw. den Eltern und 
Erziehungsberechtigten additional eine private Versicherung des iPads (über eine 
Privathaftpflicht-  oder Hausratsversicherung) abzuschließen. 
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Sonstiges 

Voraussetzung für die Einrichtung des mobilen Endgerätes und die Mobilgeräteverwaltung 
durch die Schule bzw. den Schulzweckverband ist die Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten der Nutzerin oder des Nutzers. Diese/r muss seine Einwilligung zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten nach Artikel 7 Datenschutz-Grundverordnung geben. Bei 
Schülerinnen/Schülern unter 16 Jahren ist die Einwilligung der Erziehungsberechtigten 
erforderlich und erfolgt mit gesonderter Erklärung, die diesen Nutzungsvereinbarungen 
beigefügt wird. Die Einwilligungserklärung trägt insbesondere den Transparenz- und 
Informationspflichten nach Artikel 13 und Artikel 14 Datenschutz-Grundverordnung 
Rechnung. 
 
Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung haben schriftlich zu erfolgen. Sollte eine 
Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, so hat dies keine Auswirkungen auf die 
Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung. 
 
Mit der Unterschrift akzeptiert die Nutzerin/der Nutzer die Nutzungsvereinbarung. Wir 
weisen darauf hin, dass diese Einwilligung freiwillig erfolgt und sie jederzeit widerrufen 
werden kann. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
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Übergabe der Ausstattung 
 
  
Ausgabe durch ____________________, ____________________, ____________________ 

Name    Vorname   Funktion 

 

Name der Schule: Sekundarschule Medebach-Winterberg 

Hiermit bestätige ich den Erhalt der folgenden Ausstattung: 

 

- Endgerät 

 

Bezeichnung  APPLE iPad  

 

o Seriennummer ______________________________________________ 

 

 

- Zubehör 

o Netzteil, Ladekabel 

o Schutzhülle 

o APPLE Pencil 

o Seriennummer ______________________________________________ 

 

 

Zustand 

[   ] neu 

[   ] Vorschäden: __________________________________________________________ 

 

   __________________________________________________________ 

   (ggfls. Fotoaufnahme beifügen) 
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Anerkennung der Nutzungsvereinbarungen 

Ich versichere, die Nutzung der Ausstattung in der Sekundarschule Medebach-Winterberg 
unter Anerkennung und Beachtung dieser Nutzungsbedingungen vorzunehmen. 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der Schülerin / des Schülers 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten / des Erziehungsberichtigten 
 
Sekundarschule Medebach-Winterberg 
___________________________________________________________________________ 

Name der Schule 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Schülerin / des Schülers und / oder der Erziehungsberechtigten 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Schulleiters und/oder des von ihm Beauftragten 
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Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die Verwendung von 
personenbezogenen Daten 

Ich willige ein, dass meine / unsere personenbezogenen Daten zur Einrichtung des mobilen 
Endgerätes und die Mobilgeräteverwaltung verarbeitet werden.  
 
Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen werden.  
 
Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen die Daten nicht weiterverarbeitet werden. Sie sind 
unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
 
Die Widerrufserklärung kann postalisch oder per E-Mail an die Sekundarschule Medebach-
Winterberg gerichtet werden. 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift der Schülerin / des Schülers und / oder der Erziehungsberechtigten 
 
 
___________________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des Schulleiters und/oder des von ihm Beauftragten 
 
 

 

 

 

 


