
Bitte ausfüllen und abgeben.    

  Stand: 01.06.2021 

 Einverständniserklärung für die Verwendung  
Ihres iPads in der Schule 

 

1. Verwendung Ihres iPads in der Schule  
Ich willige ein, dass mein Kind das iPad in der IGS 

Bad Salzdetfurth für schulische Zwecke im Rahmen 

der Nutzungsordnung der Schule einsetzt. (Die Nut-

zungsordnung ist auf der Homepage einsehbar.) 

2. Installation einer MDM-Software (Mobile 

Device Management) auf dem Gerät 
Ich willige ein, dass auf dem Gerät meines Kindes 

eine MDM-Software eingerichtet wird, um es schu-

lisch nutzen zu können.  

Die MDM-Software wird eingesetzt, um 

- die Geräte mit den für den jeweiligen Jahr-

gang erforderlichen Apps auszustatten, 

- den Lehrkräften für den Unterricht be-

stimmte Steuerungsmöglichkeiten einzu-

räumen (z.B. Begrenzung des Internetzu-

griffs oder der Nutzung gespeicherter Da-

teien, Sperrung einzelner APPs, Anzeigen 

einzelner Bildschirme an der Tafel) und 

- eine Nutzung der Geräte in Tests und Klau-

suren zu ermöglichen. (Hierfür müssen die 

Geräte nach den Vorgaben des Kultusminis-

teriums in einen überwachten Modus ge-

schaltet werden. Damit können die Geräte 

dann z.B. als Ersatz für den Duden, für Wör-

terbücher, Formelsammlungen oder den 

grafikfähigen Taschenrechner eingesetzt 

werden.) 

Der Zugriff der Lehrkräfte über das MDM bleibt ein 

rein technischer und ist auf die Unterrichtszeit be-

grenzt. 

Die Lehrkräfte sind nicht in der Lage, die auf den Ge-

räten gespeicherten Dateien einzusehen. Die Ver-

antwortung für das, was auf den Geräten gespei-

chert ist, bleibt bei den Schülerinnen und Schülern 

und ihren Eltern. 

Die private Nutzung der Geräte ist außerhalb der 

Schule durch das MDM in keiner Weise betroffen. 

Ein Zugriff der Schule auf den privaten Bereich er-

folgt nicht. Weder die Lehrkräfte noch die von der 

Schule beauftragten Administratoren haben jemals 

Einblick in den privaten Teil des Gerätes. 

3. Datenverarbeitung, die durch die Verwen-

dung des Tablets in der Schule anfallen 
Ich willige in die Verarbeitung der personenbezoge-

nen Daten, die bei der Verwendung eines iPads in 

der IGS Bad Salzdetfurth entstehen, ein. 

Bei einer Anmeldung im Schulnetzwerk wird der An-

meldevorgang protokolliert. Bei persönlichen Gerä-

ten sind diese Daten einer Person zuzuordnen. 

Diese Logdateien werden bei uns regelmäßig und 

automatisiert gelöscht (nach 6 Monaten). 

Eine Einsicht in diese Nutzungsdaten findet aus-

schließlich nach dem 4-Augen-Prinzip statt und nur 

dann, wenn die Sicherung des technischen Betrie-

bes oder Gefahrenabwehr (Fürsorgepflicht der 

Schule) dies erfordern.

 

 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift eines Erziehungsberechtigten oder  
der volljährigen Schülerin / des volljährigen Schülers 

 

Name des Schülers / der Schülerin:   

Klasse / Jahrgang:  

Klassenlehrer/in:  


