
§ Regeln § 
Während des Unterrichts 

1. bleibt das Handy im Flugmodus in der Tasche 

2. darf das Handy nach Aufforderung des 

Lehrers, der Lehrerin für den vorgegebenen 

Zweck (z.B. Recherche) verwendet werden 

3. während einer Klassenarbeit darf das Handy 

nicht verwendet werden – auch nicht als 

Taschenrechner 

 

 

 

In der Pause darfst du das Handy in der Handyzone 

benutzen, wenn 

1. du nicht fotografierst oder filmst 

2. du Musik nur über Kopfhörer hörst (ein Ohr 

bleibt frei) 

3. du niemanden ärgerst oder bedrohst 

4. du die Persönlichkeitsrechte aller anderen 

beachtest 

5. du es beim 1. Schellen wieder in den 

Flugmodus stellst und in deine Tasche 

steckst 

 

 

                        

Verstöße 

Handynutzung während der 

Klassenarbeit 

 

Handynutzung im Unterricht ohne 

Erlaubnis 

 

mehrfache Verstöße gegen die 

Handyregeln (3x) 

 

bei Verdacht auf eine Straftat 

(Filmen,  etc.) 

 

 

Cybermobbing 

 

Konsequenzen 
� zählt als Täuschungsversuch, die 

entsprechenden Aufgaben werden nicht 

gewertet 

 

� Das Handy wird beim Lehrer, der Lehrerin 

abgegeben und man erhält es am Ende der 

Stunde zurück. Der Verstoß wird in einer 

Strichliste festgehalten und im Schulplaner 

vermerkt. 

 

 

� eine Woche Pickdienst nach der 6. Stunde, 

Information an die Eltern 

 

 

 

 

� Das Handy (mit SIM Karte) wird der 

Schulleitung übergeben. Diese kann die 

Erziehungsberechtigten und die Polizei 

informieren. 

 

 

� Gespräche, entsprechende 

Ordnungsmaßnahme, Teilkonferenz 



 
HANDYZONE 

Handynutzung in der 1. und 2. Pause auf 

dem Schulhof NUR in der Handyzone 

 

 

HANDYFREIE ZONEN 

Das gesamte Gebäude (auch Flure…), die 

Sporthalle, das Café Pausenbrot, die 

Toiletten und Umkleiden bleiben 

handyfrei! Die Geräte sind im Flugmodus, 

da dieser unser WLAN nicht stört. 

 

Wir achten alle gemeinsam darauf, dass 

diese Regeln eingehalten werden. 

Infos 
Je nachdem, wie man sein Handy 

nutzt, kann man gegen Gesetze 

verstoßen – gegen das Strafrecht, 

das Urheberrecht oder das 

Persönlichkeitsrecht!  

Strafbar ist u.a.:  

- das heimliche 

Fotografieren/Filmen von 

Personen und das Herumzeigen 

der Aufnahmen 

- das Fotografieren/Filmen von 

Körperverletzungen und das 

Herumzeigen dieser Aufnahmen 

- der Besitz von gewalt-

verherrlichenden Fotos/Filmen 

- das Zeigen oder Weiterleiten 

pornografischer Bilder/Filme 
 

 

 

 

 

Handynutzung 

an der HRS 
denn wir wollen friedlich, 

verantwortungsbewusst und fair 

miteinander umgehen! 

  

 


