Handy – Regeln und Regeln für MP 3 – Player und iPods am Johanneum
Liebe Schülerinnen und Schüler, verehrte Eltern,
an vielen Schulen wird im Augenblick diskutiert, das Mitbringen der oben genannten technischen
Geräte in die Schulen ganz zu verbieten. Das wollen wir am Johanneum nicht. Wenn sich alle daran
halten, reichen die bestehenden Regeln an unserer Schule aus.
1.

Auf dem Schulgelände müssen Handys, MP3 Player und iPods während der Unterrichtszeit
(bis 17.00 Uhr) ausgeschaltet sein. Sie sollten sicher in den Taschen verstaut sein und dürfen
nicht offen auf der Bank liegen. Mit diesen Geräten darf auch während des Unterrichts nicht
hantiert werden. Während der Pausen dürfen die genannten Geräte grundsätzlich nicht benutzt
werden. In Ausnahmefällen entscheidet der Lehrer über die Benutzung.
Ein Handy, das klingelt oder mit dem hantiert wird, wird vom Lehrer „eingezogen“.
Entsprechendes gilt bei Zuwiderhandlungen während der Pausen oder mit den anderen
genannten Geräten. Die „eingezogenen“ Geräte können nach Ablauf einer Woche beim
Schulleiter oder seinem Stellvertreter (im Wiederholungsfall nur von den Erziehungsberechtigten) abgeholt werden.
Eine Haftung wird in diesen Fällen von Seiten der Schule nicht übernommen.

2.

Mit vielen Handys können auch Fotos oder Videos gemacht werden. Dies ist während der
Unterrichtszeit und auf dem Schulgelände grundsätzlich verboten. Das gilt für Lehrer wie für
Schüler. Wer Bilder oder Videos von Lehrern oder Schülern ohne deren Erlaubnis (im
Zweifelsfall muss eine schriftliche Erlaubnis nachgewiesen werden) ins Internet stellt, kann
haftbar gemacht werden. Er verletzt die Persönlichkeitsrechte, zu denen auch das Recht am
eigenen Bild gehört.
Wer Fotos von Mitschülern/ Mitschülerinnen oder Lehrkräften ohne deren Erlaubnis macht und z.B. im Internet veröffentlicht, verletzt deren Persönlichkeitsrechte
und muss neben juristischen Schritten auch mit einer Schulstrafe rechnen.

Ich bitte euch / Sie, die Kenntnis dieser Regeln zu bestätigen.
Mit freundlichen Grüßen
Oliver Schales
Schulleiter

Klasse ________
Name: _______________________________________ Vorname: _______________________________
Die Regeln über die Nichtbenutzung von digitalen Endgeräten sind mir erklärt worden und ich werde
mich an diese Regeln halten.
Homburg, den ___________ 2020

_________________________________
Unterschrift des Schülers

Kenntnisnahme der Erziehungsberechtigten: _________________________________________________

