
Liebe Eltern!

Medien gehören zum Alltag unserer Schüler*innen – dieser 

Alltag sollte aber auch strukturiert sein. Wir am Gymna-

sium Porta Westfalica nehmen die Schulung der Medien-
kompetenz unserer Schüler*innen im Sinne eines verant-

wortungsvollen Umgangs mit digitalen Endgeräten sehr 

ernst und möchten Sie und Ihr Kind aus diesem Grund mit 

Orientierungswissen für die Entwicklung eines bewuss-
ten Umgangs mit dem iPad auch zu Hause unterstützen.

Das iPad wird durch einen Code gesichert. Es ist sehr wichtig, 

dass sich Ihr Kind diesen Code unbedingt merkt, da wir als 

Schule nicht die Möglichkeit haben, diesen zurückzusetzen!

In regelmäßigen Abständen werden die Schüler*innen aus 

Sicherheitsgründen aufgefordert, den Code zu ändern. 

Es sollte zudem stets darauf geachtet werden, dass die auf 

dem iPad erstellten Dokumente gesichert sind (nähere In-

formationen hierzu erhalten die Schüler*innen bei der In-

formationsveranstaltung). Das ist sehr wichtig, damit die 

erstellten Dokumente nicht verloren gehen und die Daten 

notfalls wiederhergestellt werden können.

Orientierungswissen für 
die verantwortungsvolle Nutzung

Die Entwicklung eines 

sicheren, kreativen und 

verantwortungsvollen 

Umgangs mit Medien
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Die Rubrik „Schule Digital“ auf 
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Das iPad 
in der 
Schule und 
zu Hause

CODEWECHSEL UND SICHERUNG



 » Ich gehe stets sorgsam mit dem iPad um.
 » Ich nutze das iPad nur für schulische Zwecke.
 » Ich nutze das iPad nur im Unterricht und auch nur, 

wenn es auch benötigt wird.
 » Ich mache Bild-, Video- und Tonaufnahmen nur nach 

ausdrücklicher Erlaubnis.
 » Ich benutze nicht ohne Erlaubnis fremde iPads.
 » Ich kopple mein iPad nur nach Aufforderung mit dem 

AppleTV.
 » Ich lege mein iPad immer griffbereit zu Stundenbe-

ginn auf den Tisch.
 » Ich stelle das iPad im Unterricht immer auf lautlos.
 » Ich bringe mein iPad und den ApplePencil immer voll-

ständig aufgeladen zur ersten Stunde mit.
 » Ich aktiviere AirDrop nur nach vorheriger Aufforde-

rung der Lehrkraft.

Die ständige Erreichbarkeit durch das permanente Online-

sein wird von Jugendlichen unterschiedlich wahrgenom-

men und empfunden.

Sprechen Sie daher mit Ihrem Kind über diese Erreichbar-

keit, legen Sie Zeitpunkte, Regeln und Grenzen hierfür 

fest und vereinbaren Sie medienfreie Zeiten.

Die empfohlene Bildschirmzeit für Schüler*innen liegt bei 

maximal 1 bis 2 Stunden am Tag. Sie können einen Über-

blick über diese Zeiten behalten. Gehen Sie dafür in die  

» Einstellungen » Bildschirmzeit und legen Sie in Abspra-
che mit Ihrem Kind hier Zeiten fest.

IPAD-REGELN
Der Umgang mit digitalen Endgeräten in der Schule bedarf 

Regeln. Diese Regeln werden in der Klasse eingeführt und 

von der ganzen Klassengemeinschaft, ähnlich wie die Klas-

senregeln, unterschrieben:

Uns am Gymnasium Porta Westfalica geht es bei der Nut-

zung der iPads im Unterricht darum, die Potenziale di-
gitaler Medien unter den Bedingungen der digitalen 
Lernkultur zu nutzen und weiterzuentwickeln. Hierzu 

zählen etwa die Integration digitaler Kommunikations- 

und Kooperationsmöglichkeiten in Lernarrangements 

sowie die Förderung individualisierter Lernsituationen 

durch die Unterstützung der eigenständigen Arbeit an 

den digitalen Endgeräten.

Wir orientieren uns bei unserer pädagogischen Arbeit an 

den Medienkompetenzrahmen NRW. In diesem Sinne ist 

es Ziel unserer Arbeit mit den iPads, unsere Schüler*innen 

an den Chancen des digitalen Zeitalters teilhaben zu 

lassen und sie für die Herausforderungen einer zuneh-
mend digitalisierten Welt vorzubereiten.

TECHNISCHE FRAGEN

Setze Zeitlimits am Bildschirm.

Achte auf Verhaltensregeln  

in digitalen Umgebungen.

Gehe verantwortungsbewusst  

mit deinen Daten um.

Schütze deine Privatsphäre.

Achten Sie darauf, dass diese  

bildschirmfreien Zeiten nicht in 

der Unterrichtszeit liegen.

Technische Fragen können Sie an  

ipad@gym-pw.net richten.

BILDSCHIRMZEITEN IPAD-REGELN DIDAKTISCHE ÜBERLEGUNGEN


