
Quellen: angelehnt an Klicksafe.de: "Schulordnung für Handys" und graf-impuls.de; Ergebnis der AG "Handyknigge" der Elisabethschule 2017 

 

Regeln und Empfehlungen zum Umgang mit Handys und 
Smartphones an  der Elisabethschule 

 
 
Die folgenden Regeln sind bereits Teil der Schulordnung oder ergeben sich aus den Gesetzen 
der Bundesrepublik Deutschland: 

1. Ich halte mich an die Handy-Nutzungsvereinbarung der Schulordnung, insbesondere erstelle ich 
während der gesamten Schulzeit und auf dem ganzen Schulgelände weder Fotos noch Ton- noch 
Videoaufnahmen (§).  

2. Weder veröffentliche noch verbreite ich Bilder oder Videos ohne die explizite Erlaubnis der 
abgebildeten Person(en) (§).  
("Verbreiten" meint Posten, Versenden, Herumzeigen, auch wenn nur zeitlich begrenzt wie z. B. 
über Snapchat) 

3. Bei gewaltverherrlichenden, extremistischen, erotischen oder pornographischen Fotos oder 
Videos kann bereits der bloße Besitz der Datei strafbar sein (§). Ich verbreite keine solchen 
Inhalte (§). Wenn ich mitbekomme, dass solche Dateien im Umlauf sind, wende ich mich an eine 
erwachsene Vertrauensperson oder die Medien-Peer-Experts unserer Schule.  

4. Das Senden und Empfangen von Dateien (Musik, Klingeltöne, Bilder, Fotos, Videos, Apps, …) kann 
strafbar sein (§). Ich tausche nur digitale Daten, bei denen ich mir absolut sicher bin, dass dies 
legal ist.  

 

§:  Hier können rechtliche Konsequenzen drohen. Bei Verdacht auf strafbare Handlungen kann das Handy 
eingezogen werden und die Schule ist ggf. gezwungen, die Polizei zu verständigen und eventuell Anzeige zu 
erstatten.  

 

 

Die folgenden Aspekte sind Empfehlungen für einen angemessenen Umgang miteinander in 
sozialen Netzwerken: 

1. Ich versende nur Nachrichten und poste nur Kommentare, die ich auch selbst erhalten möchte.  

2. Ich stelle niemanden durch dumme Kommentare bloß.  

3. Ich spamme meine Mitschülerinnen und Mitschüler nicht unnötig zu.  

4. Ich achte darauf, wie und in welchem Maß ich mich in sozialen Medien darstelle. 

5. Ich leite Kettennachrichten nicht weiter.  

6. Ich akzeptiere, wenn jemand aus einer Gruppe in einem sozialen Netzwerk austritt, und füge ihn 
nicht ohne seine Erlaubnis wieder hinzu.  

 

 

 
 
 

_____________________________________  
Datum, Unterschrift Schüler/in 


