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Wir möchten... 

• eine ungestörte Lern- und Arbeitsatmosphäre sicherstellen 

• ein soziales Miteinander ohne Handynutzung fördern, 

• Schüler*innen entsprechend ihres Alters an eine angemessene Mediennutzung 
heranführen, 

• die Privatsphäre schützen und 

• kein Mobbing durch Videos, Fotos oder Mitschnitte ermöglichen. 
 
Wir untersagen grundsätzlich... 

• die Benutzung sämtlicher Aufnahmefunktionen elektronischer Medien (Handy, Tablet, 
Foto- und Videoapparate usw.) und 

• die Verwendung zusätzlicher Lautsprecher und das laute Abspielen von Musik und 
Videos auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude.  

 
 

Regelungen für die Sekundarstufe I (Klassen 5-10): 
 
Für die Schüler*innen der Sekundarstufe I gilt während der gesamten Schulzeit auf dem 
kompletten Schulgelände, im Schulgebäude und in der Mensa (Ausnahme: Mittagspause) ein 
Benutzungsverbot für Handys, Smartphones und sämtliche internetfähige Geräte. Ebenso ist 
das Tragen von Kopfhörern nicht gestattet. Die Geräte müssen während des gesamten 
Aufenthalts auf dem Schulgelände und in den Gebäuden unsichtbar bleiben. Sowohl die 
Signaltöne als auch die Vibrationsalarme müssen abgestellt werden.  
Die Schüler*innen dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung ihrer Lehrer*innen das Handy, das 
Tablet usw. benutzen. 
 
 

Regelung für die Sekundarstufe II (EF, Q1 und Q2) 
Während des Unterrichts müssen die Geräte in den Räumen unsichtbar bleiben. Sowohl die 
Signaltöne als auch die Vibrationsalarme müssen abgestellt werden. Die Schüler*innen dürfen 
nur auf ausdrückliche Anordnung ihrer Lehrer*innen das Handy, das Tablet usw. zu 
unterrichtlichen Zwecken benutzen. 
Den Schüler*innen der Sekundarstufe II ist die Benutzung dieser Geräte außerhalb des 
Unterrichts gestattet. 
 
 
 
 
 



Regelung während außerschulischer Aktivitäten: 
 

Bei gemeinschaftlichen Aktivitäten, wie Wandertagen, Klassenfahrten, Austauschaktivitäten 
und Exkursionengelten dieselben Regeln wie in den Klassen- und Fachräumen.  
 
 

Rechtliche Hinweise: 
 

• Der Konsum von strafrechtlich relevanten Medieninhalten ist grundsätzlich untersagt. 
Dazu zählen unter anderem gewaltverherrlichende, rassistische, extremistische und 
pornografische Inhalte. 

• Das Tauschen von Medieninhalten, die dem Urheberrecht unterliegen, ist 
grundsätzlich untersagt. 

• Bei Verdacht auf eine Straftat kann durch die Lehrer*innen das Handy vorübergehend 
einziehen und die Strafverfolgungsbehörden einschalten. 

 
 


