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Schuljahr 2020/21 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern!  
 
An vielen Schulen wird im Augenblick diskutiert, das Mitbringen von Handys in die Schulen ganz 
zu verbieten. Das wollen wir an der JJH nicht. Denn die bestehenden Handyregeln an unserer 
Schule reichen aus, wenn sich alle daran halten.  
 

1. Während der Unterrichtsstunden müssen Handys ausgeschaltet sein. Sie sollten sicher 
in Taschen verstaut sein und dürfen nicht offen auf der Schulbank liegen. Mit Handys 
darf auch nicht während des Unterrichts hantiert werden („Ich wollte ja nur nachschauen, 
wie spät es ist usw...). Sollte das Handy für unterrichtliche Zwecke genutzt werden, ist 
den Anweisungen der Lehrkraft zu folgen. 
 

Ein Handy, das während des Unterrichts klingelt oder mit dem hantiert wird, wird von der 
Lehrkraft „eingezogen“. Es kann nach der 6. Stunde im Sekretariat oder bei der Schulleitung 
wieder abgeholt werden. Im Wiederholungsfall muss das Handy von den Eltern abgeholt 
werden. 

 

2. Mit vielen Handys können auch Fotos oder Videos gemacht werden. Dies darf nur mit 
ausdrücklicher Einwilligung der abgebildeten Personen geschehen und 
selbstverständlich nur außerhalb der Unterrichtsstunden. Das gilt für SuS wie für 
Lehrkräfte. Wer Bilder oder Videos von SuS oder Lehrern ohne deren Erlaubnis (im 
Zweifelsfalle muss eine schriftliche Erlaubnis nachgewiesen werden) ins Internet stellt, 
macht sich strafbar. Er verletzt deren Persönlichkeitsrechte, zu denen auch das Recht 
am eigenen Bild gehört. 

 

Wer Fotos von Mitschülern/innen 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.  

 

Wir bitten um Kenntnisnahme dieser Regeln. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
          
Novak 
Schulleitung 
 
Klasse: ___________     Name, Vorname:___________________________________________  
 
 
Die genannten Handyregeln sind mir erklärt worden und ich werde mich an diese Regeln halten. 
 
 
 
  
________________________________     __________________________________________ 
Datum, Unterschrift SuS          Datum, Unterschrift Eltern 
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