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BYOD @RS Ger 

 
Konzept für „Bring your own device” 
 
Situation: 
Bedingt durch die beiden Lockdowns 2020 und 2021 während der Corona-Pandemie 
verfügen einige SchülerInnen über Tablets, in deren Benutzung sie sich in dieser Zeit 
intensiv eingearbeitet haben. Sie wollen jetzt die Geräte in der Schule als digitales Schulheft 
weiterführen. Das BYOD-Konzept gibt hierzu die Rahmenbedingungen vor. 
 
BYOD-Konzept: 
(1) BYOD ist ab Jahrgangsstufe 9 möglich, in Ausnahmefällen bei Nachweis der 

technischen und organisatorischen Kenntnisse auch ab der 8. Jahrgangsstufe. 
(2) Das Tablet / iPad wird im Unterricht genutzt. Dabei sind die allgemeinen Regeln des 

Datenschutzes, des Urheberrechts, des BayEUG sowie die Beachtung der 
Nutzungsordnung der IT-Struktur der Schule selbstverständlich. Insbesondere wird die 
Kamera ausschließlich nach Genehmigung / Anweisung durch die Lehrkraft genutzt. 
Die Lehrkräfte überzeugen sich durch Beobachtung im Unterricht, dass die 
vereinbarten Regeln zur Nutzung eingehalten werden. 

(3) Das Tablet / iPad stellt einen digitalen Heftersatz dar. Die Grundstruktur der 
Dateiablage wird von der Schule vorgegeben und die SchülerInnen werden in einem 
Einführungsworkshop bei der Ersteinrichtung auf ihren Geräten unterstützt. Für die 
weitere Ausgestaltung und Einhaltung sind die SchülerInnen verantwortlich. 
Fächerspezifisch kann es sein, dass die SchülerInnen parallel ein analoges Heft (in 
Papierform) führen, wenn sich bestimmte Inhalte (z.B. in Mathematik) auf dem Tablet / 
iPad nicht adäquat realisieren lassen. 

 Für die regelmäßige Sicherung der eigenen Daten ist jeder Nutzer selbst verantwortlich. 
(4) Es werden keine Leistungserhebungen über die Tablets / iPads durchgeführt. 
 Auch deshalb müssen immer ein vollständiges Schreibzeug, Geodreieck, Zirkel und 

Taschenrechner, etc. grundsätzlich mitgenommen werden. 
(5) Der digitale Heftersatz wird von den Lehrkräften kontrolliert wie ein analoges Heft auch. 
(6) Die Art der Bereitstellung des Materials und die Form der Abgaben werden mit der 

jeweiligen Fachlehrkraft vereinbart. 
(7) Das Lernen-Modul im Schulmanager Online ist ein möglicher Austauschort, an dem 

SchülerInnen Material erhalten und ihre Abgaben erledigen können. Um die 
Übersichtlichkeit und Praktikabilität zu erhalten, werden vorerst keine weiteren Apps 
eingesetzt. 

(8) Falls notwendig, kann das schuleigene WLAN mitgenutzt werden. Dies erfolgt per 
Anmeldung über die schulinternen Wifi-Netze. Hierzu melden sich die SchülerInnen mit 
ihren Zugangsdaten für das Schulnetzwerk an. 
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Der Mobilfunkteil (LTE, Mobile Daten, oder dgl.) muss sich – falls geräteseitig 
vorhanden – während des gesamten Unterrichts im Flugmodus befinden. 

(9) Während der Pausen sollen die Tablets / iPads in der Schultasche bleiben und die Zeit 
für Bewegung an der frischen Luft, zum Essen und für die Kommunikation mit den 
MitschülerInnen genutzt werden. 

(10) Im Fall von Missbrauch und Verletzung der Nutzungsregeln werden entsprechende 
schulische Ordnungsmaßnahmen verhängt. Dabei kann im Fall einer mehrmaligen 
Verletzung der Nutzungsregeln den betroffenen SchülerInnen die BYOD-Genehmigung 
entzogen werden. 

 
BYOD in der Schule setzt bei den SchülerInnen auf die Einsicht, dass im Sinne eines 
geordneten Unterrichts die Regeln zur Nutzung der mitgebrachten Geräte selbstverständlich 
einzuhalten sind. BYOD gibt ihnen dafür die Möglichkeit, Eigenverantwortung, 
Selbständigkeit und Selbstorganisation beim digitalen Arbeiten zu erlernen und ständig zu 
verbessern, um für die spätere Ausbildung und das Berufsleben fundiert vorbereitet zu sein. 
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