Unsere Handyordnung
Warum brauchen wir eine Handyordnung?
Das Ziel dieser Handyordnung ist ein umsichtiger und verantwortungsvoller Umgang
mit dem Handy, so dass sich alle in der Schule wohl fühlen.
Unterrichtsstörungen durch das Handy, Beleidigungen, Mobbing und das Verüben
von Straftaten mit dem Handy sind strikt verboten.
1. Wo darf ich mein Handy nutzen
● Ich darf auf dem gesamten Schulhof mein Handy nutzen.
● Ich darf im Schulgebäude im Bereich des Forums mein Handy nutzen
(Bänke, Vorraum)
● Ich darf mein Handy nicht in den Fluren vor den Klassen und Fachräumen
benutzen.
● Im Klassenraum darf ich mein Handy nur mit Erlaubnis der Lehrkraft
nutzen.
● Auf Schulausflügen (Klassenfahrten, Wandertag) darf ich mein Handy in
Absprache mit der Lehrkraft nutzen.
2. Zu welchen Zeiten darf ich mein Handy nutzen
● in den Pausen
● vor Schulbeginn
● nach Schulschluss
● Während des Unterrichts darf ich mein Handy nur mit Erlaubnis der
Lehrkraft nutzen
3. Was darf ich in der Handyzeit mit dem Handy machen:
● Musik hören mit Kopfhörern!!! Lautsprecherboxen sind verboten!!!!
● Spiele spielen (gewalt- und jugendfrei)
● Social Media nutzen (Whatsapp, Facebook)
● Fotos und Videos nur in Absprache mit allen Beteiligten

4. Wenn ich gegen die Regeln verstoße,…
● werde ich aufgeschrieben (Keine Teilnahme an der Belohnung).
● muss ich Wiedergutmachung leisten (z.B. Schulhofdienst, Strafarbeit,
Nachsitzen).
● kann mein Handy von der Lehrkraft eingesammelt werden. Ich erhalte es
am Ende der Stunde / am Ende des Schultags zurück.
● bei groben Verstößen werden die Eltern informiert und müssen ggf. das
Handy abholen.
● bei Straftaten wird die Polizei angerufen / informiert.

Ich habe die Handyordnung gelesen, besprochen und verstanden.
Ich halte mich an die Handyordnung.

_____________________
- Datum -

____________________________
- Unterschrift Schüler/in, Klasse –

Ich / Wir haben die Handyordnung gelesen.

_____________________
- Datum -

____________________________
- Unterschrift Erziehungsberechtigte –

