Elterninformation zum Thema
Handys in der Schule
Sonthofen am 18.09.2014

Sehr geehrte Eltern,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
Handys sind sinnvolle Kommunikationsmittel, die in der heutigen Zeit
nicht mehr wegzudenken sind. Die meisten unserer Schülerinnen und
Schüler haben ein Handy, viele von ihnen sogar Handys, mit denen
Inhalte aus dem Internet geladen und weiterverbreitet werden können.
Leider zeigt sich immer wieder, dass die Kinder und Jugendlichen damit
nicht immer verantwortungsvoll umgehen. Das Bedienen der Geräte
während des Unterrichts stört diesen, weitaus bedenklicher ist jedoch die
Tatsache, dass manche Jugendliche während der Schulzeit Inhalte an
andere verbreiten, die zum Teil sehr jugendgefährdend sind. Viele
unserer Schüler sind sich dabei nicht bewusst, dass sie dadurch unter
Umständen eine Straftat begehen.
Das Bayerische Erziehungs- und Unterrichtsgesetz als auch unsere
Hausordnung untersagen aus diesen und weiteren Gründen die
Benutzung der Handys in der Schule. Alle Handys und mobilen
Speichergeräte sind während der Schulzeit auszuschalten, Lehrer
können Ausnahmen genehmigen.
Ich muss Sie darauf hinweisen, dass die Schulleitung ein Handy einbehält, wenn gegen diese Regel verstoßen wird. Das Handy wird
frühestens am darauffolgenden Schultag an die Erziehungsberechtigten
persönlich zurückgegeben. Liegt ein mehrfacher Verstoß gegen diese
Regelung vor oder wird mit dem Handy grober Unfug betrieben, so kann
das Handy auch über einen längeren Zeitraum einbehalten werden. Liegt
ein Verdacht auf eine Straftat, wie zum Beispiel Verbreitung
pornographischen Inhalts an Minderjährige vor, so sieht sich die
Schulleitung gezwungen, das Gerät der Polizei zur Überprüfung zu
übergeben.

Unsere Schüler brauchen während der Schulzeit keine Handys, sie sind
jederzeit über das Sekretariat zu erreichen und können von dort aus
auch telefonieren.

Ich bitte Sie als Eltern mit ihrem Kind über dieses Thema zu sprechen
und es auch ganz klar dazu anzuhalten, das Handy während der
Schulzeit abzuschalten.

Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

R. Gogl, Rektor

Vom Elternbrief zum Thema „Handys in der Schule“ wurde Kenntnis
genommen.

Name meines/unseres Kindes: _____________________________
Klasse: _____

---------------------------------------------------------------------------------Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

