
 
Marianum Fulda 

Brüder-Grimm-Str. 1 

36037 Fulda 

Nutzungsvereinbarungen  

für den Einsatz von Tablets ab Klasse 8 

Stand: 10.11.2022 

• Wir bringen unsere Tablets stets aufgeladen und betriebsbereit mit in die Schule. 

• Wir sind für unsere Geräte verantwortlich und unterstützen uns bei technischen Problemen gegenseitig. 

• Wir halten auf unseren Geräten Ordnung und achten auf ausreichend freien Speicher. 

• Wir sind selbst für die auf unserem Tablet gespeicherten Daten verantwortlich und führen regelmäßige 
Backups (Datensicherungen) durch. 

• Wir nutzen in der Schule keine Spiele, soziale Medien oder andere vergleichbare Apps; wir schauen keine 
(Unterhaltungs-)Videos und hören keine (Unterhaltungs-)Musik. 

• Wir schützen andere und uns vor Cybermobbing und gehen höflich und respektvoll miteinander um. 

• Wir verwenden keine pornographischen, rassistischen oder sonstigen verbotenen Daten. 

• Wir achten das Persönlichkeitsrecht und fotografieren/filmen keine Personen oder Werke ohne Erlaubnis. 

• Wir achten das Urheberrecht und geben die Leistung anderer nicht als unsere eigene aus. 

• Wir teilen Inhalte mit der Öffentlichkeit nur nach Absprache mit der Lehrkraft. 

• Schwerwiegende Verstöße gegen diese Vereinbarungen melden wir einer Lehrkraft des Vertrauens. 

 

Mit der Unterzeichnung bestätige ich, dass ich die FAQs zur Nutzung von Tablets am Marianum („Traditionelle 
Wertevermittlung und digitale Medien Hand in Hand“) und insbesondere die obigen Nutzungsvereinbarungen 
zur Kenntnis genommen habe und mit diesen einverstanden bin. 

Wir erklären uns einverstanden, dass einmalig 18 € (Beginn in Klasse 8) / 12 € (Beginn in Klasse 9) / 6 € (Beginn in 
Klasse 10) (Stand 2022) von dem Konto abgebucht werden, von dem bislang das Schulgeld eingezogen wird. Der 
Betrag wird bei vorzeitigem Verlassen der Schule oder beim Ausschluss der Tabletnutzung (siehe Konsequenzen) 
nicht anteilig erstattet. Im Falle einer Preiserhöhung der Firma Jamf ist das Marianum berechtigt, die Erhöhung 
ebenfalls von diesem Konto einzuziehen. 

 
____________________________________________   ____________   

Nachname, Vorname der Schülerin oder des Schülers    Klasse 

 
____________  _____________________________________ 

Datum    Unterschrift der Schülerin oder des Schülers 

 
_____________________________________ 

   Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

 

Interne Vermerke 

 

Klassenlehrer/in Schulleitung IT Sekretariat 

 
 

   


