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Vereinbarung über die Nutzung mobiler Endgeräte (BYOD) 

an der Walter-Bader-Realschule Xanten 

 

 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  

 

um den Unterricht mit den digitalen Endgeräten zu ermöglichen, bedarf es einiger Klarstellungen und 
Regeln. 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler: 
 

Die Schule stellt in unserem Schulgebäude ein Funknetzwerk mit Zugang zum Internet zur Verfügung. Nur 

mit eurer personalisierten Einwahl ist der Zugang erlaubt und möglich. Die Geräte und der Internetzugang 

sind nur in Lernsituationen zu benutzen. Eine private Nutzung (Telefonieren, SMS oder E-Mails schreiben 

etc.) auf dem Schulgelände ist weiterhin nicht erlaubt. 

Ehrensache ist es natürlich auch, dass die Geräte nicht zweckentfremdet benutzt werden. Die "Mobile-

Geräte-Regelung" gilt für euch in vollem Umfang. Die Lehrerinnen und Lehrer können die Nutzung der 

Geräte in Lernsituationen zulassen, aber auch untersagen. Selbstverständlich dürft ihr keine Ton-, Foto- oder 
Filmaufnahmen in der Schule machen, wenn dies nicht ausdrücklich erlaubt wird. Das ist ja auch in eurem 

Interesse. Um Unklarheiten zu verhindern, hat das Gerät während der Lernsituationen seinen festen Platz 

sichtbar auf eurem Tisch. 

 

Liebe Eltern: 
 

Ihre Kinder sind für ihre eigenen Geräte selbst verantwortlich: Die Walter-Bader-Realschule übernimmt 

keine Verantwortung für verlorene, gestohlene oder beschädigte Geräte. Dasselbe gilt für Daten auf den 

Geräten. Bitte fragen Sie Ihre Hausrats- oder Haftpflichtversicherung, ob sie im Schadenfall eintritt. 

Wir bemühen uns, möglichst sichere Bedingungen in der Schule zu schaffen und helfen ihren Kindern beim 

sorgsamen Umgang mit den Geräten. Die letzte Verantwortung bleibt aber bei den Schülerinnen und 
Schülern. 
 

Für den schulischen Einsatz werden immer nur kostenfreie Anwendungen empfohlen. Bei einigen 

Anwendungen werden aber E-Mailadressen zur Anmeldung benötigt. Hier empfehlen wir eine kostenlose E-

Mailadresse nur für den Schulgebrauch einzurichten. Alle Aktivitäten die zusätzlich Geld kosten, werden von 

den Lehrerinnen und Lehrer nicht beauftragt und von der Walter-Bader-Realschule nicht übernommen. 
 

Die Schule ist jederzeit bereit allen am Schulleben Beteiligten diese Regeln eingehend zu erläutern. Wir sind 

überzeugt, dass diese Vorgaben sinnvoll, aber auch notwendig sind. Im „laufenden Betrieb“ ist es durchaus 

möglich, dass es Änderungen oder Zusätze gibt. Bei der Weiterentwicklung ist die Mitarbeit von 

Schülerinnen und Schülern und Eltern ausdrücklich erwünscht. 
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