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Konzeptt zur Medien
nnutzung
Präambel
Kommunikattionsgeräte, wie
w Smartphhones, Tabletts, Smartwattches u.a. (foortan unter dem
d
Mobile K
Begriff H
Handys oder mobile Gerä
äte zusammeengefasst), gehören zum Alltag der Scchüler und Lehrer.
L
Sie bieteen vielseitigee Chancen, ab
ber auch Geffahren.
Es ergibtt sich daher die
d Notwend
digkeit für ei n Konzept zu
ur Mediennu
utzung.
Mit Bescchluss der Scchulkonferen
nz vom 14.111.2016 wurde
en die folgen
nden Leitlinieen drei Monate er‐
probt. Die Aufnahmee in die Haussordnung erffolgt, nachde
em ein erneu
uter Beschlusss über die überar‐
ü
beitete FFassung in deer Schulkonfferenz gefalleen ist.
Die Belehrung über die
d Medienn
nutzung erfollgt jährlich und ist durch die Schüler durch eine Unter‐
U
schrift zu
u bestätigen.
Leitlinien
In den Jaahrgängen fü
ünf bis acht bleibt
b
die Be nutzung dess Handys weiterhin nur auußerhalb der Schul‐
zeit erlau
ubt. Die Han
ndys verbleib
ben laut‐ undd vibrationslo
os in den Sch
hultaschen. EEine Nutzungg im Un‐
terricht iist nur in Abssprache mit dem Lehrer erlaubt.
Ab Klasse neun ist diie Nutzung im
m Schulhaus weiterhin verboten. Um
m einen veranntwortungsb
bewuss‐
ten Umggang mit Med
dien auszubiilden, ist es ddiesen Schülern in den grroßen Pauseen und Freistunden
erlaubt, die mobilen Geräte auf dem
d
Schulhoof zu nutzen.. Das Verwen
nden in der CCafeteria ist nur au‐
pause gestatttet.
ßerhalb der Mittagsp
Für alle SSchüler gilt:






W
Während Leistungsüberp
prüfungen beefindet sich das Handy ausgeschaltett in der Schu
ultasche,
aalles andere kann als Täu
uschungsverrsuch gewerttet werden.
Das Fotograffieren und Fiilmen auf deem Schulgeläände sind verrboten.
Das Konsumieren von Sp
pielen währeend der Schulzeit ist unte
ersagt.
Das Abspieleen von Video
os und Musikk hat für die Umgebung lautlos zu erffolgen.
In Ausnahmeefällen darf das
d Handy m
mit Erlaubnis eines Lehrerrs genutzt weerden.
K
Konsequenze
en

Verstößtt ein Schülerr in den Pausen oder Freiistunden geggen die oben genannten Leitlinien, muss
m
die‐
ser Ordn
nungsdienstee verrichten. Bei wiederhholtem Versttoß steht es dem
d Lehrer ffrei, das (zuvvor aus‐
geschaltete) Handy bis
b zum Unte
errichtsende zu verwahre
en.
hrend des Un
nterrichts ge nutzt, hat die Lehrkraft das
d Recht, deem Schüler das
d (zu‐
Wird dass Handy wäh
vor ausggeschaltete) Handy zu entziehen. Die ser erhält ess nach der Un
nterrichtsstuunde oder na
ach dem
Unterrichtstag wiedeer.

