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Berlin, den 1.9.2015

Neue Regeln für den Umgang mit Handys auf dem Schulgelände
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
die Gesamtkonferenz unserer Schule, der alle Lehrer unserer Schule, die Schulleitung
sowie Eltern- und Schülervertreter angehören, hat neue Regeln für den Umgang mit
Handys auf dem Schulgelände beschlossen.
Bisher galt die Regel: Handys müssen in der Schule immer aus sein. Diese Regel
möchten wir für die älteren Schüler etwas lockern.
Handys werden heute auch z.B. zum Musikhören benutzt, was wir den älteren Schülern
gerne erlauben möchten.
Ein Problem stellt dabei aber das sogenannte „Cybermobbing“ dar, bei dem Schüler
andere Schüler fotografieren oder filmen und diese Bilder dann ins Internet stellen und mit
beleidigenden Texten versehen.
Cybermobbing ist eine Straftat und führt regelmäßig zu einer Strafanzeige und damit zur
Konfiszierung des Handys des Täters durch die Polizei, d.h. die Polizei nimmt dem Täter
das Handy weg, um es zu untersuchen. Das kann viele Monate dauern.
Deshalb bleibt das Filmen und Fotografieren auf dem Schulgelände streng verboten.
Die neuen Handyregeln:
1. Handys sind in der Schule aus.
2. Es gibt eine Ausnahme für die Schüler der 9. und 10 Klasse, diese dürfen ihre
Handys in der Pause in einer bestimmten Handyzone auf dem Schulhof zum
Musikhören ohne Lautsprecher nutzen (also mit Kopfhörern). In Regenpause kann
hierfür die Cafeteria genutzt werden. Telefonieren ist nicht gestattet.
3. Die Handyzone befindet sich in der Ecke des Schulhofes in der Nähe des
Bauwagens, in der der Tisch und die Bänke stehen und hat eine Größe von ca. 10 x
10 Metern.
4. Schüler dürfen außerhalb dieser Handyzone keine Kopfhörer tragen (Knopf im
Ohr).
5. Bei Zuwiderhandlungen gegen diese Regeln gibt es in leichten Fällen eine
Verwarnung (z.B. wenn du vergessen hast, das Handy auszuschalten) in anderen
Fällen wird das Handy vom Lehrer eingezogen und kann nur von den Eltern bei der
Schulleitung abgeholt werden.
Name: _________________________
Erklärung
Ich habe die neuen Handyregeln unserer Schule vom 1.9.2015 erhalten und verstanden

Unterschrift Eltern

Unterschrift Schüler

