Schulleitung der
Grund- und Mittelschule Hohenwart
Schulstr. 7, 86558 Hohenwart

6. Elternbrief – Februar 2020
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,
Ihre Kinder haben Ihnen bestimmt bereits über unsere erweiterten Bestimmungen zum
Thema Handynutzung in der Schule berichtet. Zu Ihrer Information möchte ich diese
vom gesamten Kollegium einvernehmlich beschlossenen Regeln, mit denen die bestehende Schulordnung ergänzt werden wird, erläutern.
Art. 56 des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (Rechte und Pflichten
der Schülerinnen und Schüler) Absatz 5 regelt eindeutig den Gebrauch von Mobiltelefonen auf dem Schulgelände:
(5) 1Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige
digitale Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. 2Die unterrichtende oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende
Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. 3Bei Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium vorübergehend einbehalten werden.
Bisher haben wir Lehrkräfte großzügig über Handys in der Mittagspause, in Freistunden oder vor dem Unterricht (morgens in der Aula) hinweggesehen und sind nur eingeschritten, wenn Mobiltelefone im Unterricht eingeschaltet waren. Ab sofort gilt jedoch folgende Regelung: Sobald die Schülerinnen und Schüler morgens das Schulgelände betreten, erwarten wir, dass das Handy aus- und erst dann wieder angeschaltet wird, wenn sie mittags bzw. nachmittags das Schulgelände verlassen. Zum Schulgelände zählt auch der obere Bereich vor dem Haupteingang, der Sportplatz und die
Pausenbereiche.
Wird ein Schüler oder eine Schülerin mit eingeschaltetem Handy von einer Lehrkraft
wahrgenommen, wird das Gerät umgehend eingezogen und bis zum Schulschluss am
selben Tag sicher im Rektorat verwahrt. Dort muss es vom Schüler/der Schülerin wieder abgeholt werden. Im Wiederholungsfall wird das Handy nur noch an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt.
Die Schülerinnen und Schüler wurden von ihren Klassenleitungen ausführlich über
diese Regelungen, die auch Smartwatches und ähnliche Geräte einschließen, informiert.
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Unsere Gründe für ein nunmehr etwas rigoroseres Vorgehen sind folgende:
- Förderung des Gemeinschaftssinns: Die Kommunikation vor dem Unterricht oder in
der Mittagspause mit den Mitschülern gelingt besser, wenn keine Handys im Spiel
sind.
- Gesundheitsaspekt: Die Strahlungsbelastung wird reduziert, wenn Mobilgeräte abschaltet bleiben.
- Prävention: Es besteht keine Möglichkeit, andere gegen ihren Willen oder unbemerkt
zu fotografieren/filmen oder Audio-Mitschnitte zu machen. Außerdem wird die in den
Medien oft thematisierte Weiterverbreitung von unangemessenen Fotos oder Videos
über Chats auf dem Schulgelände unterbunden.
Liebe Eltern, wir bitten Sie, unsere Erziehungsarbeit zu unterstützen! Vielen Dank bereits im Voraus.
Freundliche Grüße

Patricia Häuslinger

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empfangsbestätigung - bitte umgehend zurück an die Klassenleitung -

..............................................................................
Schüler/Schülerin

...........................
Klasse

Ich/wir bestätige/n den Erhalt des 6. Elternbriefs vom Februar 2020 (Handynutzung).

...............................
Ort, Datum

.............................................................
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

2

