
Vereinbarung über den Umgang mit Handys an der Theodor-Heuss-Schule 

 In der Mittagspause (Mo, Mi, Do von 12.45 – 13.40) darf ich mein Handy bzw. 
Smartphone benutzen, zu allen anderen Zeiten werde ich mein Handy ausgeschaltet 
in der Schultasche bzw. Jacken- oder Hosentasche aufbewahren. 

 In der Mensa, auf den Toiletten und in den Ganztagsangeboten / AGs werde ich mein 
Handy nicht nutzen. 

 Ich habe verstanden, dass Film-, Foto- und Tonaufnahmen auf dem gesamten 
Schulgelände immer strikt verboten sind und dass ein Verstoß dagegen eine Straftat 
darstellen kann (§131 StGB: Verletzung der Persönlichkeitsrechte). 

 Ich werde alle Klingeltöne auf Vibration oder stumm stellen. Musik werde ich nur über 
Kopfhörer hören. Dabei achte ich darauf, dass andere nicht gestört werden und ich 
andere (z.B. Aufsicht führende Lehrer) noch hören kann. 

 Mir ist bewusst, dass die Schule nicht für Schäden oder Verlust von mitgebrachten 
Geräten haftet. 

 Mein Handy ist „sauber“, es befinden sich keine verbotenen Inhalte (z.B. Bilder oder 
Filme, die Gewalt oder Nacktheit zeigen oder andere Menschen entwürdigend 
darstellen) darauf. Wenn ich Zweifel habe, dann speichere ich den Inhalt nicht bzw. 
lösche ihn. Ich rufe solche Inhalte auch nicht über das Internet auf. 

 Ich leite keine Bilder von Dritten ohne das ausdrückliche Einverständnis der 
Abgebildeten weiter. Ich gebe keine verbotenen Inhalte weiter. 

 Ich habe verstanden, dass das Handy nicht die einzige Beschäftigung während der 
Mittagspause darstellen soll und dass die Erlaubnis, die Handys zu nutzen, wieder 
zurück genommen wird, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird oder das 
Zusammenleben darunter leidet, dass alle nur noch auf ihr Handy starren. 

 Mir ist bewusst, dass mein Handy bei Verstoß gegen diese Regeln von Lehrerinnen oder 
Lehrern in Verwahrung genommen werden darf und nur an meine Eltern ausgehändigt 
wird. 

 

 

Ich habe die oben aufgeführten Regeln verstanden und verspreche, mich daran zu halten. 

Solingen, den _________________  Unterschrift_________________________  

 

Wir haben die Regeln zur Handynutzung zur Kenntnis genommen und werden unser Kind zur 
Einhaltung dieser Regeln ermahnen und es dabei unterstützen. 

Solingen, den _____________________ 

Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten______________________________________ 

 


