
Auf einen Blick 
Welche Regeln gelten für das iPad? Hier finden Sie die wichtigsten. Es gilt der Text des 
Leihvertrags.  

Hinweis: Wir schreiben Schüler. Das ist einfacher. Wir meinen aber immer: Schüler oder 
Schülerin. 

 

Wer darf das iPad wozu nutzen? 

• Das iPad gehört der Stadt Rheine. Das iPad muss so bleiben, wie es ist. Sie geben es 
später zurück – ohne Schäden oder Veränderungen. 

• Jedes iPad wird nur von einem Schüler genutzt. Niemand sonst darf das iPad nutzen. 
Ausnahmen: § 13. 

• Der Schüler darf das iPad nur für die Schule nutzen. Der Schüler darf das iPad nicht in 
der Freizeit nutzen.  

 

Welche Pflichten haben Sie? 

• Der Schüler muss sich an alle Regeln halten. Dafür müssen die Eltern sorgen, wenn der 
Schüler noch nicht 18 Jahre alt ist.  

• Sie dürfen nichts Verbotenes tun mit dem iPad. Sonst werden Sie bestraft.  

• Das iPad muss gesichert sein durch einen Code. Den Code müssen Sie sich merken.  

• Das iPad hat eine Hülle. Das iPad muss immer in dieser Hülle bleiben.  

• Bitte bewahren Sie das iPad sicher auf. Es darf nicht kaputt gehen. Es darf nicht 
gestohlen werden. 

• Speichern Sie Daten am besten nicht auf dem iPad. Die Daten könnten verloren gehen. 
Sie können Daten zum Beispiel in der Schul-Cloud speichern. Dort sind Ihre Daten 
sicher. 

• Sie dürfen Daten von einem auf das andere Gerät übertragen. Aber nur, wenn die 
Verbindung sicher ist. Und wenn Sie wissen, dass die Daten erlaubt und ungefährlich 
sind.  

• Das iPad könnte einen Virus bekommen. Oder einen anderen Fehler. Sobald Sie das 
merken, sagen Sie es bitte der Stadt Rheine.  

• Sie leihen das iPad kostenfrei. Ist das iPad kaputt oder verloren, müssen Sie bezahlen.  

• Das iPad könnte gestohlen werden. Sie könnten es auch verlieren. Wenn das passiert, 
sagen Sie gleich Bescheid: der Stadt Rheine und der Schule.  

• Ihr iPad wurde gestohlen? Gehen Sie bitte sofort zur Polizei. Zeigen Sie dort den 
Diebstahl an. Die Polizei bestätigt die Anzeige. Diese Bestätigung schicken Sie bitte 
gleich an die Stadt Rheine.  

 

Was ist verboten?  

 



• Sie dürfen das iPad nicht kaputt machen oder verlieren. 

• Die Stadt Rheine hat das iPad sicher gemacht. Sie dürfen diese Einstellungen nicht 
verändern. 

• Sie möchten eine App oder ein Programm auf das iPad laden. Das dürfen Sie nicht. 
Ausnahme: Die Stadt Rheine ist einverstanden.  

• Das dürfen Sie mit dem iPad nicht tun: 

o der Stadt Rheine schaden 
o der Schule schaden 
o der Sicherheit von Programmen oder Rechner-Systemen schaden 
o gegen Gesetze verstoßen 
o gegen Vorschriften verstoßen – zum Beispiel gegen die Schulordnung 

• Diese Inhalte dürfen Sie nicht nutzen: 

o verbotene 
o die dem Grundgesetz widersprechen 
o die Menschen beleidigen wegen ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion 

(Rassismus) 
o die Gewalt als etwas Tolles darstellen  
o Darstellungen von Sex ohne Partnerschaft oder Zärtlichkeit (Pornografie) 

 

Empfehlung:  

 

Sie können eine Versicherung abschließen. Wenn das iPad kaputt oder weg ist, bezahlt die 
Versicherung. Um die Versicherung kümmern Sie sich bitte selbst. 


