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Einleitung: 

Die Nutzung der iPads im Maacher Lycée basiert auf einem kompetenzorientierten „Level“ -

System. Als Schule ist es uns wichtig die Eigenverantwortung der Schüler im Umgang mit 

dem iPad zu stärken und gegenüber einer produktiven und sinnvollen Nutzung der iPads zu 

sensibilisieren. Zusätzlich sollen die Schüler motiviert werden die Nutzungsregeln 

einzuhalten. Mit jedem Level werden verschiedene Vorteile freigeschaltet, welche jedoch auch 

mit gewissen Pflichten verbunden sind. Alle 7e-Schüler starten im Bronze Level. Werden die 

spezifischen Bedingungen erfüllt, so steigen die Schüler einen Level höher. 

 

Die Entscheidung über den Aufstieg zu einem höheren Level wird von den Lehrern der Klasse 

getroffen, auf Basis eines Vorschlags des Klassenlehrers und/oder der Anfrage des Schülers. 

Ein Level-Aufstieg kann also nur vor den Trimester-Ferien erzielt werden. Der Abstieg in ein 

niedrigeres Level kann jederzeit auf Wunsch der Lehrer, der Direktion oder der Eltern 

vorgenommen werden, wenn der Schüler die Regeln nicht genügend befolgt. 

 

Die Eltern minderjähriger Schüler können sich jederzeit gegen einen Aufstieg widersetzen. 

 

Die Levels im Überblick: 

 

• Bronze (Starter) 

Nur die von den Lehrern vorgeschlagenen Internetseiten sind freigeschaltet. Die Schüler 

haben Zugang zu einer begrenzten Anzahl von pädagogischen Apps. (*) 

• Silber 

Nur die von den Lehrern vorgeschlagenen Internetseiten sind freigeschaltet. Die Schüler 

haben nun Zugang zu zusätzlichen kreativen Apps wie iMovie oder StopMotion. (*) 

• Gold 

Internetseiten sind freigeschaltet. Die Schüler haben Zugang zum AppStore mit ihrer 

privaten AppleID (Mindestalter: 16 Jahre). 

 

• Holz 

Schüler, die sich öfters nicht an die bestehen Regeln halten. Das Nutzen des iPads ist 

auf ein striktes Minimum reduziert. 

 

(*) Im Laufe des Schuljahres kann sich die Anzahl der Apps und Internetseiten erhöhen, aber nur wenn 

sie von einem Lehrer vorgeschlagen wurden und für den Fachspezifischen Unterricht von Nöten 

sind. 
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BRONZE - Level 
 

Die Schüler und Schülerinnen dürfen: 

- die von der Schule installierten Apps nutzen, 

- per E-Mail kommunizieren, 

- im Internet, auf den freigeschalteten Websites surfen (Whitelist). 

 

Verfügbare Apps: 

 

Teams 

 

OneNote 

 

OneDrive 

 

Files 

 

Outlook, Word, Excel, PowerPoint 

 

Pages, Numbers, Keynote Notes 

 

Datz Mentimeter BookCreator Kahoot 

 

Untis 

 

Restopolis iNaturalist Swift    

 

Zusätzlich: Safari, Clock, Calendar, Calculator, Camera & Photos 

 

 

Aufstieg in den Silber-Level, wenn: 

- die iPad Charta respektiert wird, 

- die Schulnoten zufriedenstellend sind, 

- ein gutes Verhalten in der Schule vorliegt, 

- das iPad immer auf dem letzten Update ist, 

 

- school.lu E-Mail richtig konfiguriert ist, 

- E-Mails mit sauberem Layout verschickt werden, 

 

- die Schülerhefte in OneNote ordentlich strukturiert sind, 

- die Dateien in OneDrive richtig geordnet sind, 

 

- das Silber Formular korrekt ausgefüllt und unterzeichnet ist. 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fmicrosoft-teams%2Fid1113153706&psig=AOvVaw3EFczwKWF92-SMhvDS4a22&ust=1597963202913000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD0uYGrqOsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fin.pcmag.com%2Fsoftware%2F133458%2Fmicrosoft-onenote&psig=AOvVaw1zxQ8Knq8HbVEGJs4RLqu7&ust=1597963236721000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCt8YurqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AMicrosoft_Office_OneDrive_(2018%25E2%2580%2593present).svg&psig=AOvVaw3j5IEgYWHargp5q_8-O-Fs&ust=1597963266831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCZ0JqrqOsCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcommons.wikimedia.org%2Fwiki%2FFile%3AFiles_App_icon_iOS.png&psig=AOvVaw38s8JtsNrcAXGLBRBiZao3&ust=1597963346679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiFyL-rqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F692921092647043904%2F&psig=AOvVaw0NFYPnPFzoTquWHwvKSfr3&ust=1597963679371000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKif3eGsqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fappadvice.com%2Fapp%2Fdatz%2F1367393128&psig=AOvVaw3aZgFOFbZKii3cIMKuArUt&ust=1597964204850000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDmiNiuqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMentimeter&psig=AOvVaw2I9YaWg8qKqMLZZngD8xyB&ust=1597963935709000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiWqOGtqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fbookcreator.com%2Fpress%2F&psig=AOvVaw0o3iHNZExpHB3zDd2Lf8X3&ust=1597963882671000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLD10cGtqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Fpt%2Fapp%2Fkahoot-play-create-quizzes%2Fid1131203560%3Fl%3Den&psig=AOvVaw2zXUS_4FJMhBHWo_mfYKXV&ust=1597963911414000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi2-86tqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mittelschule-villach-auen.at%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D14%26Itemid%3D133&psig=AOvVaw0rjDGCv2yov87AKhLk-w4G&ust=1597963807166000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOju0JutqOsCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fapps.apple.com%2Flu%2Fapp%2Frestopolis%2Fid499814343&psig=AOvVaw2r43YXlmowLruXU2wIarBU&ust=1597963829319000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiEqKitqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.inaturalist.org%2F&psig=AOvVaw12wGoIMyG1lAfwaYhxLudk&ust=1597963969890000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICGm--tqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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SILBER-Level 
 

Die Schüler und Schülerinnen dürfen zusätzlich zum Bronze-Level: 

- weitere Apps nutzen, 

- per AirDrop Dateien verschicken. 

 

Zusätzlich verfügbare Apps: 

 

Adobe Spark iMovie Videos StopMotion Youtube 

 

 

Aufstieg in den Gold-Level, wenn: 

- alle Bronze-Bedingungen erfüllt sind, 

 

- mindestens 2 Tutorials als iPad-Hilfe erstellt wurden, 

- regelmäßig den Mitschülern beim Umgang mit dem iPad geholfen wird, 

 

- der Schüler oder Schülerin mindestens 16 Jahre alt ist, 

 

- das Gold Formular korrekt ausgefüllt und unterzeichnet ist. 

 

 

Abstieg in den Bronze-Level, wenn: 

- die iPad Charta NICHT MEHR respektiert wird, 

- die Schulnoten schlechter werden, 

- schlechtes Benehmen in der Klasse vorliegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftechnology.ku.edu%2Fsoftware%2Fadobe-spark&psig=AOvVaw3jM3fO8JFXyhp4R2GsVcds&ust=1597964835227000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDzhIaxqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.classtechintegrate.com%2F2015%2F03%2Fimovie-book-trailers.html&psig=AOvVaw0vGbg36r6DEl8p_6UY0Y9F&ust=1597964823710000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNj-jY2xqOsCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sketchappsources.com%2Ffree-source%2F686-apple-videos-sketch-freebie-resource.html&psig=AOvVaw3WCEgSLyY0pt_xbcuQ4aor&ust=1597964885226000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCjypyxqOsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ticbradford.com%2Fwhich-apps%2Fvideo-and-animation%2F5-lego-superhero-movie-maker&psig=AOvVaw1Ox4y0P0zvEfepbJL63Pkc&ust=1597964921742000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPi58q6xqOsCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.wordstream.com%2Fblog%2Fws%2F2020%2F02%2F27%2Fyoutube-statistics&psig=AOvVaw2I16xuQ-PeY8wK1R9Y37-H&ust=1597964944360000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi8sbmxqOsCFQAAAAAdAAAAABAO
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GOLD-Level 
 

Die Schüler und Schülerinnen dürfen zusätzlich zum Silber-Level: 

- den AppStore mit privater AppleID nutzen, 

- den Hintergrund frei wählen, 

- auf Bookstore & Music zugreifen, 

- Siri nutzen. 

 
Zusätzlich verfügbare Apps: 

AppStore iBooks Music 

 
 
Abstieg in den Silber-Level, wenn: 

- die iPad Charta NICHT MEHR respektiert wird, 

- die Schulnoten schlechter werden, 

- schlechtes Benehmen in der Klasse vorliegt. 

 

 

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.macworld.co.uk%2Fhow-to%2Fiphone%2Fiphone-connect-app-store-3598048%2F&psig=AOvVaw2hzfsWFxzuS5Gfx8wgINwW&ust=1597965359341000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi99_6yqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fsupport.apple.com%2Fen-mide%2Fbooks&psig=AOvVaw1Ha-fE2MQQKDtCcgmNKS0i&ust=1597965391571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCYtpCzqOsCFQAAAAAdAAAAABAe
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ficon-icons.com%2Ficon%2Fapple-music-logo-square%2F134020&psig=AOvVaw1VIhwXkcYYvALLaSKAVczW&ust=1597965442385000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiK86azqOsCFQAAAAAdAAAAABAD
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Prozedur fir de Level ze wiesselen (Lux) 

 

1. De Schüler luet sech den Formulaire iwwert säin iPad erof. Den Link dozou 

fënnt en am Fichier “Maacher Lycée”. Do stinn och nach eng Kéier all 

d’Informatiounen betreffend dem Level-System an och d’Charte ass do ze 

fannen. 

2. De Schüler seet sengem Régent Bescheed, dat en wëlles hues den Level ze wiesselen. 

3. Huet de Schüler all d’Konditiounen um Formulaire erfëllt gëtt hien sengem Régent den 

Ziedel (Pabeier oder digital, dat hänkt vum Régent of). De Régent kontrolléiert dann op all 

d’Konditiounen richteg erfëllt sinn. Ass dat de Fall, ënnerschreift de Régent och den 

Formulaire. Ass et net de Fall kritt de Schüler eng kleng Hëllefstellung wat en nach muss 

verbesseren. 

4. Ass de Formulaire komplett an ënnerschriwwen, dann hellt de Régent de Formulaire 

zum Schluss vum Trimester mat an den Conseil de Classe. Do kann nach iwwert den 

Level-Wiessel diskutéiert ginn an dann gëtt et eng Décisioun geholl. 

5. De Schüler kritt dann Décisioun matgedeelt. 

 

Bemierkung zum Gold Level: 

• Fir an de Gold Level ze kommen muss de Schüler 2 Tutorials zum Thema iPad opstellen. 

Dëst kennen Video’en, Beschreiwungen, etc. sinn, déi zu engem spezifeschen Thema 

eng Hëllefstellung ginn. 

• De Schüler schéckt dem Régent di Tutorials (de Régent iwwerpréift op di Tutorials och 

anstänneg gemaach sinn) an och dem Helpdesk Team op e-helpdesk@mlg.lu 

• Décisioun vum Wiessel leit och hei nach ëmmer beim Conseil de Classe. 

• Di Tutorials ginn vun eis an den Helpdesk mat agebaut a ginn deenen aneren Schüler 

och zur Verfügung gestallt. 

• Wat den Punkt “aner Schüler hëllefen” betrëfft, geet et drëms dat de Schüler sech an 

der Klass motivéiert weist, fir engem aneren ze hëllefen oder eng Léisung nozesichen, 

amplaz ëmmer direkt an den Helpdesk ze lafen. Héi zielt eegen Initiativ. Dëst ass 

natierlech e Prozess deen iwwert en Trimester gekuckt gëtt. 

 

 

 

 

  

mailto:e-helpdesk@mlg.lu


 

Anfrage zum Aufstieg in den Silber Level 
 
 

 

 

 

BRONZE  SILBER 

   

Schüler/Schülerin 
 

Name:    

Vorname:   

Klasse:   

IAM:   

 

Zu erfüllende Bedingungen: 
 

 

Sc
h

ü
le

r 

 

R
é

ge
n

t 

Unterschrift Régent 

iPad Charta respektiert     

Schulnoten sind zufriedenstellend     

Verhalten ist zufriedenstellend     

iPad ist auf dem letzten Update     

Schülerheft in OneNote ordentlich strukturiert     

OneDrive richtig geordnet     

school.lu E-Mail richtig konfiguriert     

E-Mails mit sauberem Layout verschicken     

Silber Formular vollständig ausgefüllt     

 

 

 

Unterschrift des Schülers & Datum:    



 

Anfrage zum Aufstieg in den Gold Level 
 
 

 

 

 

SILBER  GOLD 

   

Schüler/Schülerin 
 

Name:    

Vorname:   

Klasse:   

IAM:   

 

Zu erfüllende Bedingungen: 
 

 

Sc
h

ü
le

r 

 

R
é

ge
n

t 

Unterschrift Régent 

Alle Silber-Level Bedingungen sind noch erfüllt     

Mindestens 2 Tutorials als iPad-Hilfe erstellen     

Mitschülern beim Umgang mit dem iPad helfen     

Gold Formular vollständig ausgefüllt     

Mindestens 16 Jahre alt sein     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift des Schülers & Datum:   


