
Lock screen

Numm + E-Mail 
→ Identifikatioun vum Schüler méiglech, 
ouni Passcode mussen anzeginn

LIGA-Logo + Faarw 
→ direkt erkennbar a wéi enger 
Liga e Schüler “spillt“

Liga ID Schüler ID

one2one LIGA iPad



Home screen

„CORE“ Apps Liga Folder

→ Déi meescht genotzten Apps 
direkt erreechbar

Ligaspezifësch Apps (hei um Beispill 
vun der Gold Liga: e.a. Facetime, 
Messages & YouTube)

one2one LIGA iPad



GOLD 

„PLUS“ Apps

Fachspezifësch Apps an aanerer, z.B. EDU-Tools, déi awer manner heefëg genotzt ginn; 
Folders mat UNTIS-Codes: z.B. FRANC, EDUAR, MATHE, SCNAT, SCSOC, CHIMIE, 
EDUPH, etc.

Second screen
one2one LIGA iPad



TIME-OUT 
LIGA

GOLD 
LIGA

SILVER 
LIGA

BRONZE 
LIGA

one2one LIGA iPad



Special 
LIGA 
Apps

Safari 
Restrictions

Appstore 
& Gaming

Ab wann?

TIME-OUT 
LIGA

Remise iPad (Oct’ 19)

GOLD 
LIGA

2. Trimester (Fuesvakanz)

…and more.

SILVER 
LIGA

2. Trimester

BRONZE 
LIGA

Remise iPad (Oct’ 19)

LIMITED

ab 2. Trimester

EDU-Whitelist Blacklist EDU-WhitelistBlacklist

one2one LIGA iPad



De Schüler 
léiert… 

LIGA 
Kompetenzen

Fir an déi 
nächst Liga 
ze kommen, 

muss de 
Schüler…

De Schüler 
därf… 

LIGA 
Privilegien

De Schüler 
fällt an déi 

méi déif Liga 
wann…

one2one LIGA iPad
GOLD 
LIGA

SILVER 
LIGA

BRONZE 
LIGA

- mat den CORE-Apps schaffen (OneNote, Word, 
Pages, etc.)


- Sech am Internet orientéieren (Safari)

- Säin Email Konto astellen an Emails ze notzen 

(Outlook)

- seng Dokumenter intelligent verwalten 

(OneDrive)

- ab dem zweeten Trimester Youtube fir edukativ 
Zwecker notzen

- Apps an sengem Liga-Folder notzen:


Youtube; och ausserhalb vun der Schoulzäit fir 
privat Zwecker


- Mat PLUS-Apps schaffen (2nd Screen)

- mat Apps an sengem Liga-Folder schaffen:


- Youtube fir edukativ Zwecker notzen

- Airdrop ze notzen an empfangen Dokumenter 

am OneDrive z’organiséieren


- seng gesammelt Kompetenzen aus der 
BRONZE- an SILVER-Liga uwenden können


- sech engagéieren, aaneren Schüler ze hëllefen

- 3 Tutorials erstellen (max. 2 DinA4-Säiten, resp. 

Videos/Screencasts vun max. 2 Minuten) LCD 
LIGA HELP Tutorials...


- D’Charta respektéieren

- Zefriddestellend schoulëg Resultater virweisen 

kënnen

- d’Formulaire « GOLD-Liga » un säin/séng 

Régent(e) iwwerginn


- Sämtlech Apps a sengem LIGA-Folder notzen:


Facetime, iMessage, Photomath, etc.


- Spiller notzen, déi him vum LCD zur Verfügung 
gestallt ginn an een edukativen Zweck erfëllen. 
(Strategie-, Geschécklechkeets-, etc.-Spiller à la 
Schach, SimCity, Civilization IV, ...) 


/

- hien d’Charta net respektéiert

- seng Resultater staark ofhuelen

- seng Conduite/Application net zefriddestellend 

ass

- seng Elteren dogéint sinn

- hien d’Charta net respektéiert

- seng Resultater staark ofhuelen

- seng Conduite/Application net zefriddestellend 

ass

- seng Elteren dogéint sinn

- seng perséinlech Apps notzen


/

- Säin iPad regelmässeg updaten

- D’Charta respektéieren

- Zefriddestellend schoulëg Resultater virweisen 

kënnen

- d’Formulaire « SILVER-Liga » un säin/séng 

Régent(e) iwwerginn (nëmmen jeweils an der 
Woch virun enger Vakanz méiglech!)



De Schüler 
léiert… 

LIGA 
Kompetenzen

Fir an déi 
nächst Liga 
ze kommen, 

muss de 
Schüler…

De Schüler 
därf… 

LIGA 
Privilegien

De Schüler 
fällt an déi 

méi déif Liga 
wann…

TIME-OUT 
LIGA

/

/

/

- säin Verhaalen ze verbesseren

- d’Charta besser kennen

one2one LIGA iPad



1. Ich muss mein iPad respektieren und aufpassen, dass ihm nichts zustößt.* 

2. Ich darf mein iPad in seinen Einstellungen nicht manipulieren, auf dass es seinen vorgesehenen 
Zweck nicht mehr erfüllt.** 

3. Ich kümmere mich nur um mein eigenes iPad und rühre das iPad meines Mitschülers nur nach 
Aufforderung des Lehrpersonals an. Dies gilt auch für die Tastatur, Pencil und Schutzhülle. 

4. Ich muss mein iPad jeden Morgen zu mindestens 90% aufgeladen haben, auf dass ich es im 
Unterricht einsetzen kann. Gleiches gilt für Pencil und Tastatur. 

5. Während des Unterrichts nutze ich nur Apps, die ausdrücklich vom Lehrpersonal erlaubt 
wurden. 

6. Ich unterlasse jegliche Anstrengung um der Überwachung durch die Classroom App zu 
entgehen. 

7. Ich darf den Splitscreen-Modus nicht zum Spielen von Browser-Spielen missbrauchen. 

8. Ich darf Youtube nur für edukative Zwecke nutzen. 

9. Ich darf Airdrop nur nutzen, wenn dies ausdrücklich vom Lehrpersonal erlaubt wurde. 

10. Ich darf die Kamera des iPads nur nach Aufforderung des Lehrpersonals einsetzen. 

Jedem Schüler, der gegen eine oder mehrere Regeln dieser Charta verstößt, droht die 
Strafversetzung in die TIME-OUT LIGA. 

Charta
one2one LIGA iPad

* Hardware ** Software









v.1.0

Seine Dokumente richtig mit OneDrive verwalten bestätigt durch

Scheine Schulmail @school.lu konfiguriert haben bestätigt durch

Regelmässig Updates auf sein iPad geladen haben	 bestätigt durch

Die schulischen Resultate sind befriedigend	 bestätigt durch

Ein gutes Verhalten in der Schule zeigen bestätigt durch

Die Charta respektieren bestätigt durch

one2one LIGA iPad

SILVER 
LIGA

Antragsformular

Bedingungen

Antragsteller

Unterschrift des Schülers

(mit Datum)

Régent(e) one2one Unterschrift

Name:	 	 _______________________________________	 	 IAM: ____________________________


Vorname: 	 _______________________________________	 


Klasse:		 _______________________________________	 	 Gebäude:	 NB	 	 BE	 	









v.1.0

GOLD 
LIGA

one2one LIGA iPad

Antragsformular

Bedingungen

Antragsteller

1 Themen der Tutorials:	 _____________________________________________________________

	 	 	 _____________________________________________________________


	 	 	 _____________________________________________________________

Name:	 	 _______________________________________	 	 IAM: ____________________________


Vorname: 	 _______________________________________	 

Klasse:		 _______________________________________	 	 Gebäude:	 NB	 	 BE	 	

Unterschrift des Schülers

(mit Datum)

LIGA-Folder Apps nur außerhalb der Kurszeiten nutzen bestätigt durch

Seinen Mitschülern beim Umgang mit dem iPad helfen bestätigt durch

Eine Serie von 3 Tutorials als iPad-Hilfe erstellt haben1 bestätigt durch

Die schulischen Resultate sind befriedigend	 bestätigt durch

Ein sehr gutes Verhalten in der Schule zeigen bestätigt durch

Die Charta respektieren bestätigt durch

Régent(e) one2one Unterschrift


