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QR-Codes abrufbar. 

 

Nutzung mobiler Endgeräte am Johanneum: FAQs 

Kann ich mit den Tablets alles machen, was ich auch mit meinem privaten Gerät machen kann? 

Nein! Die Tablets werden zentral vom Saarpfalz-Kreis administriert, d.h. der Landkreis schaltet nur 

vereinzelte Funktionen und Apps frei. Das schränkt den vollen Funktionsumfang zwar deutlich ein, 

bietet aber viel mehr Sicherheit im Bereich Datenschutz im und außerhalb des Unterrichts.  

Wie nutzen wir die Tablets im Unterricht? 

Alle Schüler: innen werden in der Schule langsam in das Arbeiten am und mit dem Tablet eingeführt. 

Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich. Wir wollen Tablets nur dort nutzen, wo ihr Einsatz den 

Unterricht sinnvoll bereichert. Über den Umfang des Einsatzes der Tablets im Unterricht entscheiden 

die Fachlehrer: innen in Absprache mit den Fachschaften. 

Gibt es zukünftig keine Hefte mehr? 

Nein! Wir werden weiterhin in den Klassenstufen auch analoge Hefte nutzen.  

Werden GLN, KLN und Kursarbeiten künftig auch digital geschrieben werden? 

Nein! Leistungsnachweise werden weiterhin analog geschrieben.  

Kann ich mein Tablet in der Schule laden? 

Das Tablet muss immer geladen in den Unterricht mitgebracht werden. Ein Aufladen in der Schule ist 

technisch wie auch aus Kostengründen nicht möglich. Tipp: Eine Power-Bank mit min. 20.000mAh 

Kapazität im Rucksack oder Ranzen hilft dir, einmal vergessenes Laden auszugleichen. 

Darf ich eine eigene Tablethülle anbringen? 

Prinzipiell ist das möglich, die eigene Hülle muss dann aber auch eine Tastatur besitzen. Wichtig ist 

dann, dass die Leihhülle sorgfältig aufbewahrt wird. Sie muss mit Stift und Tablet am Ende der 

Leihdauer zurückgegeben werden. Wichtig ebenso: Bluetooth-Tastaturen funktionieren mit dem 
Gerät nicht.  

Darf ich eine Schutzfolie auf das Display anbringen? 

Ja, sofern sie wieder rückstandslos entfernt werden kann, ist das durchaus sinnvoll. 

Wie lange darf ich das Tablet behalten? 

Das Gerät wird erstmal für die nächsten Schuljahre entliehen. Wenn es technisch veraltet ist, wird es 

durch ein neues ersetzt. Bei vorzeitigem Verlassen der Schule muss es im Sekretariat mit allem 

Zubehör abgegeben werden. 

https://www.johanneum-homburg.de/leben/schulbuchausleihe
https://www.johanneum-homburg.de/leben/schulbuchausleihe


 
Wohin wende ich mich, wenn ich ein Problem mit Hard- oder Software habe? 

Herrn Linn, Frau V. Becker oder Herrn Jacob sind Ansprechpartner bei Problemfällen, die die 

Klassenleitungen bzw. Tutor: innen nicht lösen können. 

Darf ich Kopfhörer verwenden? 

Ja, hier gilt jedoch zu bedenken, dass die Bluetooth-Funktion des Tablets deaktiviert ist. Man braucht 
also Kopfhörer mit Stecker. 

Darf ich mein Tablet zuhause ins W-Lan integrieren? 

Selbstverständlich! Es kann über den Klickpfad „Einstellungen W-Lan“ eingestellt werden. Dann 

gibst du den passenden W-Lan-Schlüssel des Heimnetzwerkes ein und fertig. 

Welche Apps sind auf dem Tablet und was darf ich mir herunterladen? 

Auf dem Tablet sind die Standardprogramme von Apple-IOS installiert. Zudem werden für die 

digitalen Schulbücher auch von den großen Verlagen Apps installiert sein, mit denen die Schulbücher 

gelesen und bearbeitet werden können. Alle Apps werden gemeinsam mit den Lehrer: innen 

ausprobiert und erkundet: Step by Step! Die App „Relution“ ist der gesicherte Apple-Store-Ersatz. 

Alle Apps, die darin gespeichert sind, dürfen heruntergeladen werden. Aus dem klassischen App-

Store von Apple kann nichts herunterladen werden. 

Wie komme ich an meine digitalen Schulbücher? 

Über die OSS ist nach dem persönlichen Login auf der Startseite ein „Bücherregal“-Icon. Darüber 

werden die digitalen Bücher innerhalb der kommenden Wochen freigeschaltet. Sobald die 

Freischaltung vom Ministerium für Bildung und Kultur zentral erfolgt ist, erfolgt eine Information.  

Kann ich die Bücher auch offline verwenden? 

Alle Bücher sollen spätestens zum Schuljahr 2023/24 auch offline bearbeitet werden können. Einige 

sogar direkt nach Freischaltung. Sie können in den bereits vorinstallierten Apps der Schulbuchverlage 
integriert werden. 

Kann ich mit dem Tablet kostenlos ins Schul-W-Lan? 

Ja, wir werden für alle Schüler: innen kostenlosen Zugang zum Schul-W-Lan ermöglichen. Das geht 

jedoch erst dann, wenn der dafür notwendige Gigabit-Anschluss von der Stadt Homburg ans 

Johanneum gelegt ist. Erst dann haben wir die dafür notwendigen Kapazitäten. Dies wird noch einige 
Wochen dauern. Bis dahin können die Geräte online nur zuhause genutzt werden. 

Kann der Lehrer mein Tablet steuern? 

Ja, über die App „Classroom-Manager“ werden die Fachlehrer: innen sehen können, woran gerade 

gearbeitet wird. Die/der Fachlehrer(in) kann z.B. den Schülerbildschirm teilen oder abschalten, falls 
mit dem Tablet im Unterricht gespielt wird oder Dinge getrieben, die nicht zum Unterricht gehören. 

Wo speichere ich Dokumente, Bilder oder andere Daten? 

Alle Daten werden am besten direkt in der OSS und/oder in unserer „schul.cloud“ abgespeichert. So 

hat jede(r) sicheren Zugriff darauf. Die Daten können auch vorübergehend auf dem Tablet direkt 
gespeichert werden. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass diese dort verloren gehen können. 

 



 
Wer hat Zugriff auf meine Daten? 

Sämtliche Daten sind über die OSS durch deinen privaten Zugang vor Unbefugten geschützt. Sie 

werden auf Servern des Saarpfalz-Kreises und des Ministeriums für Bildung und Kultur Saar gesichert 
und administriert. Nur diese haben Zugriff darauf. 

Was passiert, wenn ich mein Tablet verliere oder es gestohlen wird? 

Der Verlust muss unmittelbar im Sekretariat gemeldet werden. Im Falle eines Diebstahls wird das 

Tablet sofort vom Saarpfalz-Kreis gesperrt und geortet. Es muss Strafanzeige bei der Polizei gestellt 

werden.   

Gibt es Microsoft Office Programme wie Word, Power-Point oder Excel auf dem Tablet? 

Ja, jede (r) Schüler(in) erhält kostenlos eine Dauerlizenz für die oben genannten Office-Produkte. Sie 

wird den Schüler: innen aber erst einige Tage nach Erhalt des Tablets über die Klassenleitungen oder 

Tutor: innen zugehen. Diese werden auch bei der Ersteinrichtung helfen. 

Kann ich Air-Drop nutzen? 

Die Bluetooth-Funktion des Tablets ist deaktiviert, sodass kein Air-Dropping möglich ist. 

Was passiert, wenn ich mein Passwort zum Entsperren des Tablets verloren habe? 

Das ist nicht so gut. Das Gerät muss dann manuell im Sekretariat über den Saarpfalz-Kreis entsperrt 

werden. Im mehrfachen Wiederholungsfall müssen wir dafür eine kleine Verwaltungsgebühr 
verlangen. 

Wie erhalte ich Updates? 

Das Updaten des Gerätes erfolgt drahtlos und sicher über den Saarpfalz-Kreis. Die Schüler: innen 
brauchen sich nicht darum zu kümmern. 

Darf ich mein privates Endgerät weiterhin im Unterricht nutzen? 

Wir werden, um die Persönlichkeitsrechte aller Schüler: innen und Lehrer: innen wieder besser zu 

schützen, Änderungen an der bisherigen Regelung zur Nutzung privater Endgeräte in der Schule 

vornehmen müssen. Sie werden im Laufe der kommenden Wochen erstellt und im Einvernehmen mit 

der Schüler- und Schulelternvertretung beschlossen. Bis dahin gelten die bestehenden Regelungen. 

Was passiert, wenn ich mein Gerät beschädige? 

Die Hardware muss sorgsam behandelt werden! Wie bei einem Buch aus der Schulbuchausleihe ist 

eine gewisse natürliche Abnutzung (abgegriffene Tasten, leicht abgewetzte Hülle, leichte 

oberflächliche Kratzer im Display...) nach Jahren im Gebrauch kein Problem. Größere Schäden 
müssen umgehend gemeldet werden. 

Darf ich meine private Apple-ID oder Microsoft-ID am Leihgerät anmelden? 

Nein, das ist leider aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 

Wo bewahre ich mein Tablet in den Pausen oder im Sportunterricht auf? 

Die Leihgeräte müssen wie alle anderen Wertsachen (Geldbeutel, Schlüssel, Ausweise etc.) auch 

sorgsam behandelt werden. Sie dürfen nur in abgesperrten Räumen unbeaufsichtigt verbleiben. Im 

Sportunterricht werden die Tablets ebenso wie Wertsachen behandelt. Folge dazu den Anweisungen 
deiner Sportlehrkraft. Die Haftungsfrage bei Verlust oder Beschädigung ist im Leihvertrag geregelt. 


