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Digitaler Alltag an der St.-Anna-Schule 
Der Verhaltenskodex zum Umgang mit digitalen Endgeräten  
Die heutige Generation von Schülerinnen und Schülern wächst mit digi-
talen Medien auf. Längst sind Smartphones und Tablets nicht mehr aus 
den Kinderzimmern der Jugendlichen wegzudenken. Da der Umgang 
mit digitalen Medien für unsere Schülerinnen und Schüler somit immer 
selbstverständlicher wird, kann und darf auch der ‘Lebensraum Schule’, 
in dem die Kinder einen großen Teil ihrer Zeit verbringen, sich der End-
geräte, die die Schülerinnen und Schüler so alltäglich nutzen, nicht ver-
wehren. 

Im Gegenteil: „Die Möglichkeiten der intuitiven Nutzung von Tablets 
muss auch Schule aufgreifen und so einen verantwortungsbewussten 
Umgang mit Medien fördern und pädagogisch sinnvolle Einsatzbereiche 
erschließen, denn oftmals sieht die Realität so aus, dass mobile Endge-
räte zum Chatten oder Spielen verwendet werden, aber weniger für 
produktive Anwendungen oder zielgerichtete Recherche.“ 

(Quelle: Medienkonzept der Erzbischöflichen St.-Anna-Schule). 

Der gemeinsam mit Lernenden, Elternschaft, Kollegium und Schullei-
tung erarbeitete und im Juni 2022 von der Schulkonferenz verabschie-
dete Verhaltenskodex ist die Grundlage für ein wertschätzendes, ver-
antwortungsvolles Miteinander und den konstruktiven und gewinnbrin-
genden Einsatz des iPads im Schulleben der St.-Anna-Schule.
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Regeln für Lernende im Unterricht 

1.  Die Steuerung des iPad-Einsatzes erfolgt durch die 
Lehrkraft.  

	 Die Lehrkraft ist verantwortlich für die Planung, Durchführung und Evaluation 
des Unterrichts. In diesem Rahmen ist es möglich, das iPad in verschiedenen 
Phasen oder Situationen einzuschränken, zu überwachen, zu steuern oder zu 
sperren. Dafür stehen klassische Instrumente des Classroom- Managements zur 
Verfügung oder auch technische Kontrollinstrumente wie die Classroom-oder 
LDmobile-App. 


2.  Alle Lernenden verzichten auf unterrichtsferne Apps 
und Webseiten im Unterricht.  

	 So viel Potenzial zur Erlangung der Medienkompetenzen durch das iPad be-
steht, so viel Ablenkungsgefahren ergeben sich auch durch die ständige Verfüg-
barkeit internetfähiger Endgeräte. Daher sollen im Unterricht nur Apps und 
Internetseiten angesteuert werden, die für den jeweiligen unterrichtlichen Zweck 
dienlich sind. Auch die Nachrichtenfunktionen sowie AirDrop sollen nur dann 
angewendet werden, wenn es ausdrücklich erlaubt ist.


3.  Die schulverwalteten iPads sind ständig mit dem 
schulischen WLAN verbunden und Bluetooth ist akti-
viert.  

	 Denn nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass eine Überwachung 
der Endgeräte möglich ist. Auf eine vorsätzliche Trennung des WLANs, um sich 
den Möglichkeiten des Eingriffes zu entziehen, wird verzichtet. 


4. Handys sind im Unterricht ausgeschaltet und in der 
Schultasche verstaut. 

	 Die Arbeit findet mit den schulverwalteten iPads statt.


Regeln für Lernende im Schulgebäude 
1.  Die Persönlichkeits- und Urheberrechte werden von 

allen zu jeder Zeit respektiert.  
	 Dazu zählt insbesondere die Achtung des Rechts am eigenen Bild. Im Unterricht 

dürfen keinerlei Fotos und Videos gemacht werden. Auf dem Schulgelände 
werden nur Bilder aufgenommen, für die das ausdrückliche Einverständnis aller 

Personen vorliegt, die darauf zu sehen sind. Das gleiche gilt auch für Tafelbilder, 
die nur nach Rücksprache mit der Lehrkraft fotografiert werden dürfen. Ebenso 
gelten diese Vereinbarungen selbstverständlich für Klassenfahrten und -ausflü-
ge. Besonders muss darauf geachtet werden, dass keine Fotos oder Mitschrif-
ten anderer über Gruppen, Netzwerke und Soziale Medien verbreitet werden.


	 Alle am Schulleben Beteiligten achten auf die Einhaltung des Urheberrechts.


2.  In den Pausen dürfen digitale Endgeräte nur auf dem 
Schulhof, im Forum und im Oberstufenraum genutzt 
werden.  

	 Insbesondere in der Mensa und in der Pausenhalle, also dem Bereich vor der 
Mensa, ist die Benutzung von iPads und Handys also untersagt. Es hat sich 
gezeigt, dass hier besonders viele Lernende die digitalen Endgeräte nutzen, was 
zu einer sehr vollen und schwer kontrollierbaren Situation führt. Hauptsächlich 
geht es dabei auch um eine positive Essenskultur: Während der Essenszeiten 
herrscht in der Mensa absolutes Bildschirmverbot. 


3.  Außerhalb der Pausenzeiten ist die Nutzung auch in 
der Pausenhalle und in der Mensa erlaubt.  

	 Damit kann dieser Bereich zum eigenverantwortlichen Arbeiten genutzt werden, 
und der größeren Freiheit der Lernenden der Sekundarstufe II wird Rechnung 
getragen. Hier können Frei- oder Randstunden entsprechend produktiv genutzt 
werden. 


4.  In den Treppenhäusern und auf Fluren ist die Nutzung 
digitaler Endgeräte ausgeschlossen.  

	 Das dient der Sicherheit sowie der besseren Atmosphäre in der Schule und der 
Beschränkung der Bildschirmzeit. Die Relevanz dürfte besonders vor der Schul-
zeit zum Tragen kommen, denn auch in der Wartezeit vor 8 Uhr auf den Gängen 
wird kein iPad und kein Handy genutzt. Diese Nutzung ist nur auf Ebene 5 
(Schulhof, Pausenhalle, Mensa, Forum) möglich. 


5.  In der Sek. I verbleiben die schulverwalteten iPads in 
den Pausen grundsätzlich im Klassenraum.  

	 Ausgenommen davon sind die Pausen, in denen ein Raumwechsel stattfindet. 
Ziel ist es, dass Pausen von der Bildschirmzeit gemacht werden und somit Zeit 
für Bewegung und Kommunikation bleibt. Daraus folgt auch, dass Lernende der 
Sekundarstufe II die iPads mit in die Pause nehmen können, es ist aber auch 
hier gewünscht, die Pausen eher bildschirmfrei zu verbringen. Ein kurzer Blick 
auf das Handy wird Normalität sein, allerdings achten alle darauf, dass dies 
nicht übermäßig geschieht.


Digitaler Alltag an der St.-Anna-Schule - Ziele
Rahmen der Medienkompetenz: Alle Lernenden erlangen im Laufe ihrer 
Schulzeit die Medienkompetenzen, die im Medienkompetenzrahmen 
NRW vorgesehen sind. Der Einsatz des iPads als Werkzeug im Unterricht 
dient in allen Jahrgangsstufen und Fächern dabei dem spiralförmigen 
Aufbau der Medienkompetenzen. 

Reifes Nutzungsverhalten: Alle Lernenden nutzen ihre Endgeräte vorran-
gig für schulische Zwecke sowie in angemessenen Umfang zur Kommu-
nikation. Soziales Miteinander und persönliche Begegnung und Kommu-
nikation stehen vor Bildschirmzeit. 


Rücksicht und Ruhe: Alle Lernenden können sich im Schulgebäude si-
cher bewegen und lernen eine Kultur der Rücksichtnahme und Gemein-
schaft, vor allem an Orten des Aufeinandertreffens wie Gänge, Treppen, 
Mensa und Pausenhof. 


Reflexionsfähigkeit: Alle Lernenden können Endgeräte bewusst einsetzen 
und ihr Nutzungsverhalten hinsichtlich Dauer, Ort und Inhalt reflektieren.


