
      

Erklärung zur Nutzung des Apple School Managers und JamfSchool 

Die vollständigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des „Apple School Managers“ können Sie unter folgender URL einsehen: 

https://images.apple.com/legal/education/appleschool-manager/ASM-DE-DE.pdf  

1) Zusammenfassung wichtiger aus den AGB resultierender Nutzungspflichten/ Informationen  

Die SchülerInnen dürfen die iPads nicht dazu nutzen, folgende Inhalte zu erstellen und auch nicht hoch- bzw. herunterzuladen oder 

in anderer Weise verfügbar zu machen:  

(i) Inhalte oder Materialien, die gesetzeswidrig, schädlich gegen andere Personen und insbesondere deren Privatsphäre 

verletzen, hasserfüllt oder in anderer Weise anstößig sind; 

(ii) Inhalte oder Materialien, die Urheberrechte oder andere geistige Eigentumsrechte verletzen;  

(iii) unaufgefordert gesendete E-Mail-Nachrichten (Spam), Werbung oder Kettenbriefe; und/oder  

(iv) Inhalte oder Materialien, die Viren oder Programme enthalten, die dazu erstellt wurden, anderer Computersoftware 

oder -hardware zu schädigen.  

Des Weiteren müssen die SchülerInnen Folgendes unterlassen:  

a. den Dienst dazu zu nutzen, andere zu verfolgen, zu bedrohen oder zu schädigen, 

b. vorzugeben, eine andere Person oder Organisation zu sein, die sie nicht sind (Apple behält sich das Recht vor, Apple 

IDs oder E-Mail-Adressen zu blockieren, bei denen es sich um eine betrügerische oder falsche Vorgabe Ihrer Identität 

oder betrügerische Übernahme des Namens oder der Identität einer anderen Person handeln könnte);  

c. Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)-Paket-Header oder Teile der Header-Informationen in einer 

E-Mail oder einem Beitrag in einer Newsgroup zu fälschen oder anderweitig Informationen in einen Header 

einzubringen, die Empfänger bezüglich des Ursprungs von über den Dienst übertragenen Inhalten in die Irre führen 

sollen („Spoofing“);  

d. den Dienst, Server oder Netzwerke, die mit dem Dienst verbunden sind, oder Richtlinien, Anforderungen oder 

Bestimmungen von Netzwerken, die mit dem Dienst verbunden sind, zu stören; und/oder  

e. den Dienst in anderer Weise zu nutzen, um geltende Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften zu verletzen. Wenn 

Ihre Nutzung des Dienstes oder anderes Verhalten absichtlich oder unabsichtlich die Möglichkeit von Apple 

einschränkt, den Dienst für Sie oder andere bereitzustellen, ist Apple berechtigt, alle angemessenen Schritte zum 

Schutz des Dienstes und der Systeme von Apple zu ergreifen, wozu auch die Einstellung Ihres Zugriffs auf den Dienst 

gehören kann. (Basierend auf Apple School Manager AGBs S. 4 [unter Punkt 4.A]) 

 
2) Um den Dienst „Apple School Manager“ nutzen zu dürfen, müssen die SchülerInnen nach Punkt 6.A der AGBs auch die Bedingungen 

des allgemeinen Apple Endnutzervertrages (EULA) akzeptieren. Diesen finden Sie unter http://www.apple.com/legal/internet-

services/itunes/de/terms.html.  

 
In den EULAs werden die Vertragsbedingungen zur Nutzung von Apps auf den Geräten sowie zur Nutzung der 

Apple-Dienste (iTunes Store, App Store, iBooks Store, Apple Music …) geregelt. Neben der Klärung, dass die 

Apps bzw. Dienste nicht zur Erstellung / Verbreitung von Inhalten gemäß 1) genutzt werden dürfen, sichert 

sich Apple darüber insbesondere gegenüber etwaigen Haftungsansprüchen ab, sollte z.B. ein Dienst nicht 

erreichbar sein oder beendet werden. Außerdem gewährt man darüber Apple das Recht etwaig auf 

öffentliche Apple-Seiten hochgeladene Kommentare, Bilder o.ä. in vielfältiger Weise nutzen zu dürfen. 

 

3) Aus der Nichteinhaltung der in den AGBs des „Apple School Managers“ sowie der „EULAs“ aufgelisteten Pflichten können 

Haftungsansprüche seitens Apple resultieren. 

4) Die iPads werden mit dem Mobile Device Management (MDM) Jamf School verwaltet. Es können keine wichtigen 

Einstellungsänderungen vorgenommen werden. Auch können die SchülerInnen keine Einkäufe im App-Store oder bei iTunes tätigen. 

Für den Fall, dass dies doch möglich sein sollte, wird den SchülerInnen hiermit ausdrücklich verboten, eigenmächtig und selbstständig 

Änderungen vorzunehmen oder Einkäufe zu tätigen. Die AGBs und Datenschutzerklärung von Jamf School können unter 

https://www.jamfschool.com/de/home-de eingesehen werden. 
 

Vorname und Nachname der Schülerin/ des Schülers: ____________________________________                         Klasse: ________________ 

Hiermit bestätige ich, dass ich die AGBs des Apple School Managers, den Apple Endnutzervertrag (EULA) und die AGBs/ 

Datenschutzerklärungen von Jamf School sowie die Benutzerordnung zur Kenntnis genommen habe und sie akzeptiere. Ich gestatte meiner 

Tochter/ meinem Sohn die Nutzung der mit dem Apple School Manager und Jamf School verknüpften iPads auf eigene Gefahr. Mit dem 

Unterschreiben dieser Erklärung bestätigen Sie, dass Sie etwaige Haftungspflichten gegenüber Apple übernehmen und dass Sie auch 

gegenüber der Schule/ den schulischen Administratoren keine entsprechenden Haftungsansprüche geltend machen. 

 

Ort, Datum                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 



      

Erklärung zur Nutzung der iPads im Unterricht 

Datenschutzhinweise 

1) Bei der aktuellen Konfiguration der iPads werden keine personenbezogenen SchülerInnendaten verarbeitet oder an Apple 

übertragen.  

2) Als Speicherort für Dateien, die die SchülerInnen mithilfe der iPads erstellen, nutzen wir unseren Schulserver (iServ). Apples Cloud-

Dienst „iCloud“ werden wir nicht als Dateiablagemöglichkeit nutzen.  

Regeln für die Nutzung 

3) Während des Unterrichts dürfen keine Filme, Tonaufnahmen und Fotos gemacht werden, es sei denn, dies wird als Teil eines 

Arbeitsauftrages durch die Lehrkraft angeordnet und die betroffenen Personen sind mit entsprechenden Aufnahmen einverstanden.  

4) Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist mit den Schulgeräten verboten, es sei denn, dies wird als Teil eines 

Arbeitsauftrages durch die Lehrkraft angeordnet.  

5) Die SchülerInnen werden namentlich in eine Liste eingetragen und einem iPad zugeordnet. Diese(r) SchülerIn trägt die 

Verantwortung für die Nutzung des Geräts. 

6) Die SchülerInnen sind verpflichtet, am Stundenende alle erstellten Dateien (z.B. Fotos und Videos) auf dem Gerät endgültig zu 

löschen, so dass Klassen und Kurse, die danach mit den Geräten arbeiten, nicht auf diese zugreifen können. Das Speichern auf iServ 

ist möglich.  

7) Die SchülerInnen sind verpflichtet sich von allen genutzten Apps und Diensten abzumelden.  

 

 

 

Vorname und Nachname der Schülerin/ des Schülers: ____________________________________                         Klasse: ________________ 

Ich versichere, dass ich die iPads stets gemäß dieser Erklärung benutzen werde. 

 

Ort, Datum                                Unterschrift der Schülerin/des Schülers  

 

Ort, Datum                                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Regeln für die iPads im Unterricht 
 

 

 
Videos, Fotos und Tonaufnahmen nur mit Erlaubnis. 

 
Surfen nur mit Erlaubnis. 

 Am Unterrichtsende alle erstellten Dateien vom Gerät 

löschen. 

 

Am Unterrichtsende bei allen Apps abmelden (ANTON, 

Iserv, …). 

 Du bist verantwortlich für dein Gerät. Die Lehrkraft weiß, 

welches Gerät du genutzt hast. 

 

 

 
 


