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Das Handy, ein schwieriges Thema in der Schule! 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

da es in letzter Zeit immer wieder Ärger in Zusammenhang mit dem Gebrauch und leider auch 

dem Verlust von Handys gegeben hat, möchte ich mit diesem Brief noch einmal Klarheit zum 

Thema Handy in der KHS schaffen. 

 

 Handys müssen während des Unterrichts ausgeschaltet in der Schultasche liegen. Es 

wird ohne ausdrückliche Erlaubnis des Lehrers nicht aus der Tasche genommen – auch 

nicht, um auf die Uhr zu schauen. 

 Nutzt ein Schüler sein Handy während des Unterrichts oder dieses klingelt, wird es von 

der Lehrkraft eingezogen.  

 Beim ersten Mal wird es nach dem Unterricht zurückgegeben. 

 Beim zweiten Mal erhält der Schüler sein Handy und einen Brief nach Hause, den 

die Eltern unterschreiben. 

 Beim dritten Mal bleibt das Handy in der Schule und muss von den Eltern 

abgeholt werden bzw. diese rufen im Sekretariat an und bestätigen, dass das 

Handy an den Schüler zurückgeht. 

 

Es ist selbstverständlich, dass auf dem gesamten Gelände weder fotografiert noch 

Tonaufnahmen gemacht werden dürfen!!! 

 

Grundsätzlich sind Handys in der Schule und bei Schulveranstaltungen nicht über die 

Schule versichert. Geht das Handy kaputt oder verloren, bzw. wird gestohlen, bestehen 

keinerlei Ansprüche an die Lehrer, die Schule oder den Schulträger. 

Dies gilt auch für den Sportunterricht. Da wir zurzeit nicht in allen Hallen abschließbare 

Umkleidekabinen (auch nicht für die Lehrer) haben, können wir auch während des 

Sportunterrichtes keine Verantwortung für Handys oder andere Wertgegenstände übernehmen.  

Die Schüler können ihre Handys bzw. Taschen mit in die Halle nehmen und dort in den 

Geräteraum legen, sind aber selbst dafür verantwortlich. 

 

Ich bitte um Verständnis für diese Regelung. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 
N. Schoroth-Prang (SL) 

 

 

Ich habe die Handy- Information erhalten und die Regeln zum Umgang mit dem Handy an der 

KHS zur Kenntnis genommen. 

 

Name des Schülers: ________________________________________________ Klasse:_______________ 

 

 

 

Datum und Unterschrift EZB                                  Unterschrift Schüler/in 
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