Handy in der Schule

Die Geräte sind abzuschalten!

Sehr geehrte Eltern,
auf Grund aktueller Ereignisse möchte ich Sie heute informieren und gleichzeitig um
Ihre aktive Unterstützung zugunsten Ihres Kindes/ Ihrer Kinder bitten.
Die meisten unserer Schülerinnen und Schüler besitzen Handys, vor allem video- und
audiotaugliche Geräte. Unter den Jugendlichen werden Musik, Fotos und Filme aus
dem Internet heruntergeladen, per „mms“ oder „bluetooth“ getauscht, etc. Dagegen
ist prinzipiell nichts einzuwenden, aber leider kursieren unter den Jugendlichen auch
Videos mit verbotenen Inhalten wie rechtsradikale Filme, menschenverachtende
Gewaltvideos, Pornografie und Tierpornografie. Herstellung, Besitz, Verbreitung und
Veröffentlichung derartiger Filme sind verboten und unterliegen der Strafverfolgung.
Abgesehen davon sind solche Darstellungen bestimmt nicht gut für eine(n)
Jugendlichen oder gar Kinder. Hier stehen wir Erwachsenen, Eltern und Lehrer, in
besonderer Verantwortung! Ganz ehrlich! Wissen sie, was Ihre Tochter/ Ihr Sohn auf
dem Handy speichert? Ich möchte an dieser Stelle niemanden kriminalisieren oder zu
Unrecht verdächtigen. Ich bitte Sie aber aus aktuellem Anlass für den Fall, dass ein
solches Handy im Besitz Ihres Kindes ist, sich Fotos und Videos einmal zeigen zu
lassen. Sprechen Sie mit Ihrer Tochter/ Ihrem Sohn über derartige Filme und
veranlassen Sie ggf. die Löschung. Ich habe über die Klassenlehrer/Innen in allen
Klassen eine (altersgerechte) aktenkundige Aufklärung und Belehrung durchführen
lassen. Ich sehe mich gezwungen, die Hausordnung, die ein Handyverbot im
gesamten Schulgelände auch in den Pausen vorschreibt, nun ohne Abstriche
umzusetzen. Die Geräte sind abzuschalten! Wir machen von unserem Hausrecht
Gebrauch und ziehen Handys ein, wenn gegen die Hausordnung verstoßen wird oder
gar der Verdacht strafbarer Handlung besteht. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass
auch die Möglichkeit einer unangekündigten Polizeikontrolle durchaus gegeben ist.
Mit freundlichen Grüßen
Handy wurde eingezogen !!! Neu ab 05.10.2010 !!!
Bleibt : Rückgabe nur an die Eltern (persönliche Abholung/Gespräch)
1.)
2.)
3.)
4.)

beim 1. mal Rückgabe selbiger Tag möglich
beim 2. mal erst nach einer Woche
beim 3. mal erst nach 4 Wochen
bei Wiederholung erst nach dem Halbjahr

5.)

Aus gegebenem Anlass (z.B. Mittschnitte oder Veröffentlichungen: Pers. verletzt => Internet)
a.) sofort 4.) möglich bzw. b.) Verbot im gesamten Schuljahr
Akku wird dem Schüler jeweils mitgegeben, SIM-SD u.ä. Karten verbleiben im Gerät.

