
 

  

 
 

Digitale Endgeräte erfordern ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein  

von allen Beteiligten 
 

Unsere Ordnung für den Einsatz digitaler Endgeräte auf dem Schulgelände  

- Bestandteil der Hausordnung- 

  

Grundsätzlich gilt:   

Handys sind während der Unterrichtszeit in der Schule ausgeschaltet/lautlos gestellt. Die Geräte sind 

in der Schultasche. Smartwatches sind während der Unterrichtszeit lautlos geschaltet. Tablets und Co. 

sind, sofern sie nicht zum Arbeiten benutzt werden, ausgeschaltet/im Standby Modus und in der Schul-

tasche oder auf dem Tisch flach hingelegt.  

Digitale Endgeräte werden im Unterricht nur nach Vorgaben der Lehrkraft genutzt.  
  
Die Pausen dienen dem sozialen Miteinander, d.h. in den Pausen ist eine Nutzung der digitalen End-

geräte nicht erwünscht.  
  
Telefonieren ist im Bereich der Schule nur nach Rücksprache mit einer Lehrkraft zulässig.  
  
Bei Klassen- oder Kursarbeiten und Tests sind die ausgeschalteten/lautlos geschalteten Geräte, auch 

Smartwatches o.ä., so deponiert, dass kein Verdacht einer Nutzung möglich ist, also auf einer eigenen 

Ablage in der Nähe der Aufsicht.  

Während eines Unterrichtsganges, einer Exkursion oder einer längeren Fahrt werden Handys und Co.  

nur nach Absprache mit der Lehrkraft genutzt.  

     

Es gilt selbstverständlich:  

• Die Lernenden verpflichten sich, keine jugendgefährdenden Bilder, Videos oder Texte auf das 

Handy zu laden, weiter zu versenden oder anders zu verbreiten.     

• Es werden keine Bild- oder Tonaufnahmen von Lernenden oder Unterrichtenden ohne deren 

ausdrückliche Einwilligung gemacht (Recht am eigenen Bild).   

• In Toiletten- und Umkleidebereichen ist die Nutzung digitaler Endgeräte nicht erlaubt.  

• Der Internetzugang wird von der Schule für schulische Zwecke zur Verfügung gestellt. Die Nut-

zungsvereinbarung über die Nutzung des hausinternen Schulnetzwerks mit Internetzugang 

und WLAN (siehe Homepage) ist zu beachten. So ist z.B. der Download von Dateien und Apps 

zu nicht unterrichtlichen Zwecken untersagt. 

 

Nutzungsvoraussetzung für Handys:  

Handys dürfen das schulische WLAN nur dann nutzen, wenn sie die von der Schule vorgegebene Au-

thentifizierungsmethode unterstützen.  

 

Ich habe/Wir haben die Handyordnung gelesen und akzeptiere/n sie.  


