Nutzungsregeln für eigene smarte Geräte
an der Pestalozzischule
Unterricht
Das smarte Gerät liegt ausgeschaltet in der Schultasche oder befindet sich am
Handyparkplatz.
erlaubt:
Wir dürfen das Handy für den Unterricht benutzen, nachdem wir um
Erlaubnis gefragt haben (z.B. um Termine im Kalender einzuspeichern).

Pausen
Für Grundstufenschüler ist die Nutzung smarter Geräte in den Pausen
grundsätzlich nicht erlaubt.
Dies gilt auch für Hauptstufenschüler in den Vesper- und Bewegungspausen
am Vormittag.
In der Mittagspause wird für Hauptstufenschüler eine Viertelstunde vor Ende
der Mittagspause eine smarte Zone eingerichtet, in der die Nutzung möglich
ist.
Ausflüge/ Schullandheim
Für Grundstufenschüler werden individuelle Regelungen mit den
Klassenlehrkräften getroffen.
Für Hauptstufenschüler werden smarte Zonen und Zeiten jeweils vor Ort
geregelt.
Unterwegs liegt das smarte Gerät ausgestellt im Rucksack.
Weitere Hinweise zur Nutzung smarter Geräte:
Smarte Geräte sind Wertgegenstände. Wir empfehlen, sie zu Hause zu lassen.
Zum Schutz vor Diebstahl bleiben sie daher ausgestellt.
Generell gelten die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Privatsphäre und
des Jugendschutzes. Verstöße werden bei der Polizei angezeigt.
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Unproblematisch ist es zu telefonieren, zu spielen, Musik zu hören (Kopfhörer)
oder in angemessener Sprache und ohne Fotos zu chatten.
Fotos und Videos von Personen darf man (nur) machen, wenn diese
einverstanden sind.
Konsequenzen
Stufe 1:

Smartes Gerät wird von einer erwachsenen Person abgenommen
und wird von dieser am Ende der Mittagspause (oder der
Unterrichtssituation) wieder zurückgegeben.
(Bitte Klassenlehrkraft informieren)

Stufe 2:

Es gibt eine Strafarbeit (Regeln abschreiben) und eine
Elterninformation. Die Eltern müssen beides abzeichnen.
(Bei Uneinsichtigkeit oder mehrmaliger Wiederholung von Stufe 1,
bitte Schulleitung informieren)

Stufe 3:

Handy wird abgenommen und kann am Ende des Schultages bei der
Schulleitung durch die Eltern abgeholt werden.
(Bei provokativem, häufigem Missbrauch.)

Wichtige Informationen für Schüler und Mitarbeiter
 Die Schüler machen ihr Handy aus, bevor sie es der Lehrkraft / dem
Mitarbeiter abgeben.
 Die Lehrkraft / der Mitarbeiter dokumentiert mögliche Schäden am Gerät
direkt nach der Abgabe durch Fotos oder lässt diese durch einen
Mitarbeiter bestätigen.
 Die eingesammelten Handys werden von der Lehrkraft / dem Mitarbeiter bis
zur Rückgabe sicher aufbewahrt.
 Für die Abholung durch die Eltern ist deren Einwilligung zu diesem Vorgehen
erforderlich (und wird in der Elterninformation abgefragt).
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