
 

 

 
Selbstverpflichtungserklärung für Schülerinnen und Schüler in 
Notebook-Klassen 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse x der xy-Schule erklären sich mit folgenden Regeln 
zur Notebooknutzung einverstanden: 
 
§ 1 Die Notebooks werden erst hervorgeholt, wenn die zuständige Lehrkraft es ansagt. Sie 
sind ordnungsgemäß herunter zu fahren, sobald sie für den Unterricht nicht mehr erforderlich 
sind. In Phasen des Klassengesprächs und während Präsentationen haben alle 
Schülerinnen und Schüler die Deckel der Geräte zu schließen. 
Die Notebooks werden nach dem Unterricht ordnungsgemäß in den dafür vorgesehenen 
Schränken (wenn die Notebooks im Eigentum der Schülerinnen und Schüler stehen „in den 
Notebooktaschen“) verstaut. 
 
§ 2 Auf den Notebooks befindet sich folgende Software: xxx 
Die Veränderung der Installation und Konfiguration und das Kopieren von Programmen ist 
nicht gestattet. Die Installation anderer Software auf dem Notebook ist nur mit ausdrücklicher 
Erlaubnis der zuständigen Lehrkraft erlaubt. 
Die Anwendung der auf den Geräten befindlichen Hard- und Software erfolgt sorgsam und 
erst nach entsprechender Einführung. Verursacht eine Schülerin/ein Schüler grob fahrlässig 
oder vorsätzlich einen Schaden, so ist dieser zu ersetzen. Der Verzehr von Getränken und 
Speisen ist in der Nähe des Notebooks nicht gestattet. 
 
§ 3 Die entworfenen Daten sind in dem Verzeichnis x (z.B.: C:/…/Klasse 7b/Erdkunde) zu 
speichern (falls die private Nutzung des Notebooks ausgeschlossen werden soll: „Die 
Nutzung des Notebooks ist ausschließlich zu schulischen Zwecken gestattet.“). Die Daten 
verbleiben in dem oben genannten Verzeichnis bis zum Ende des Schuljahres, oder, wenn 
die zuständige Lehrkraft es für erforderlich hält, bis in das nächste Schuljahr hinein. Sie 
dürfen nur vom Administrator (Name der Lehrkraft) gelöscht werden (alternativ: „Sie dürfen 
nur von der zuständigen Lehrkraft X und der Schülerin/dem Schüler Y gelöscht werden.“). 
 
§ 4 Die Schülerinnen und Schüler achten besonders auf Datensicherheit. Das bedeutet, sie 
gehen sorgsam mit eigenen und fremden Daten um. Sie erhalten jeweils ein Passwort, mit 
dem sie sich anmelden können. Es soll mindestens 8 Ziffern enthalten, dabei sollen sowohl 
kleine als auch große Buchstaben und Zahlen verwendet werden. Das Passwort soll nur den 
einzelnen Schülerinnen und Schülern bekannt sein und wird vertraulich behandelt. Nach 
Beendigung der Nutzung melden sich die Schülerinnen und Schüler wieder ab. 
 
§ 5 Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, das Urheberrecht zu beachten. Sollen 
fremde Texte, Bilder und sonstige Werke verwendet werden, so werden sie gemäß dem 
deutschen Urheberrechtsgesetz entsprechend gekennzeichnet und es wird, falls erforderlich, 
die Genehmigung des Urhebers eingeholt. 
 
§ 6 Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich, keine jugendgefährdenden Bilder, Videos 
oder Texte auf ihr Notebook zu laden, solche weiter zu versenden oder sonst wie zu 
verbreiten. 
 
§ 7 Sollte eine Schülerin/ein Schüler jugendgefährdende Bilder, Videos oder Texte auf dem 
Notebook einer Mitschülerin/eines Mitschülers bemerken, ist dies einer Vertrauensperson zu 
melden. Der Übermittler der Nachricht bleibt anonym. 
 
§ 8 Besteht ein konkreter Verdacht, dass sich jugendgefährdende Bilder, Videos oder Texte 
auf dem Notebook einer Schülerin oder eines Schülers befinden, ist die Lehrkraft berechtigt, 
es einzuziehen. Es darf an die Schulleitung weitergegeben werden. 



 

 

 
§ 9 Verstößt eine Schülerin/ein Schüler wiederholt gegen die Regeln der Erklärung, kann das 
Notebook durch die Lehrkraft eingezogen und nach Schulschluss wieder ausgehändigt 
werden. Die Lehrkraft haftet nicht für Schäden an den Notebooks. 
 
§ 10 Bei Verstößen gegen die Verpflichtungserklärung kann die Lehrkraft oder die 
Schulleitung einen Tadel aussprechen. Außerdem werden die Eltern informiert. In besonders 
schweren Fällen kann auch ein Schulverweis ausgesprochen werden. 
Besteht ein besonders schwerer Fall, leitet die Schulleitung alle erforderlichen Schritte ein. 
Insbesondere informiert sie die Eltern, die Polizei und sonstige Behörden (z.B. das 
Jugendamt). Sie empfiehlt der Polizei die Durchsuchung des Notebooks nach 
jugendgefährdenden Inhalten. 
 
 
Wir/ich habe/n die Selbstverpflichtungserklärung gelesen und akzeptiere/n sie. 
 
 
       
Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
 
 
       
Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
 
 


