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GYMNASIUM LERCHENFELD 

Anhang zur Hausordnung 

 
 

Regelungen für den Umgang mit Handys & anderen 
elektronischen Geräten 

 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 5 bis 9 ist die Benutzung von 
mobilen elektronischen Geräten (Handy, Smartphone, MP3-Player, Tablet-PC etc.) 
auf dem Schulgelände und bei schulischen Veranstaltungen grundsätzlich 
untersagt. 

 Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10-12 gilt die folgende 
Regelung: In den großen Pausen, den Freistunden und in der Mittagspause 
dürfen elektronische Geräte nur so benutzt werden, dass andere nicht 
dadurch belästigt werden; Musik darf nur mit Kopfhörern gehört werden.  

 Bei Tests, Klassenarbeiten und Klausuren sind alle Handys, Smartphones und 
Smartwatches bei der Lehrkraft abzugeben. Zuwiderhandlungen werden als 
Täuschungsversuch gewertet. 

 Bild-, Film- und Tonaufnahmen auf dem Schulgelände und bei schulischen 
Veranstaltungen sind grundsätzlich untersagt. 

 Über Ausnahmen von den vorgenannten Regeln für Schülerinnen und Schüler der 
Klassenstufen 5-12 entscheiden die Lehrkräfte. 

 Die Cafeteria ist zwischen 11:30 und 14:30 Uhr grundsätzlich handyfreie 
Zone (ausgeschaltet in der Tasche). Auch andere elektronische Geräte 
dürfen in der Cafeteria nur außerhalb dieser Zeit und nur zu unterrichtlichen 
Zwecken benutzt werden. 

 Bei Verstößen gegen diese Bestimmungen wird das Gerät bis zum Ende des 
Schultages eingezogen. Die Erziehungsberechtigten werden schriftlich über 
den Verstoß informiert. In begründeten Fällen kann die Schule anordnen, dass 
das eingezogene Gerät nur an die Eltern zurückgegeben wird. Im Wieder-
holungsfall können weitere Maßnahmen folgen. 

 

 
 
 
 
 
 

Von der Schulkonferenz beschlossen am 19.05.2014 
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Hinweise für Eltern zur Umsetzung der Handyregelung 

Die Schulkonferenz des Gymnasiums Lerchenfeld hat am 19.05.2014 diese Handyregelung beschlos-
sen. Sie gilt seit Beginn des Schuljahres 2014/2015. Zur praktischen Umsetzung wurde Folgendes 
festgelegt: 
 

1. Einziehung des Geräts: Bei einem Verstoß gegen die Handyregelung ziehen die Lehrkräfte die 
benutzten Geräte ein. Die eingezogenen Geräte werden im Schulbüro deponiert. 

2. Abholung: Die Schüler der Beobachtungsstufe dürfen ihre Geräte zwischen 13:20 und 13:30 Uhr 
im Schulbüro abholen. Schüler ab der 7. Jahrgangsstufe können ihr Gerät in der Zeit zwischen 15:00 
und 15:15 Uhr abholen, freitags um 13:20 Uhr. Das gilt unabhängig davon, wann die betreffenden 
Schüler tatsächlich Unterrichtsschluss haben. 

3. Formular Elternbrief: Bei der Ausgabe des Geräts bekommt der betreffende Schüler zudem ein 
formalisiertes Schreiben mit, in dem die Eltern über den Regelverstoß und die drohenden 
Konsequenzen informiert werden. Dieses Schreiben muss von den Eltern unterschrieben werden; 
es ist dann beim Klassenlehrer abzugeben, der den Rücklauf kontrolliert.  

4. Beim dritten Mal: Beim dritten Regelverstoß erhalten die Schüler ein gesondertes Schreiben „Ihr 
Kind hat heute zum dritten Mal…“. In diesem Schreiben werden die Eltern über den Sachverhalt 
informiert und aufgefordert, das Gerät am folgenden Tag selber im Schulbüro abzuholen. 
Außerdem werden die Eltern in dem Schreiben zur Kooperation aufgefordert und sie werden 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass bei einem weiteren Vorkommnis gravierendere Maßnahmen 
ergriffen werden (Ordnungsmaßnahme, Sozialdienst am Nachmittag etc.). Das Gerät wird nur 
ausgehändigt, wenn die Eltern den Empfang des Schreibens quittieren. 

5. Abholung durch die Eltern: Beim dritten Verstoß erfolgt keine Rückgabe an die Schüler, sondern 
nur an die Eltern im Schulbüro am nächsten Tag (siehe oben). Die betreffenden Schüler erhalten 
vorher Gelegenheit, ihre Eltern darüber telefonisch zu informieren und ggf. Absprachen zu treffen. 

6. Nachmittagsbereich: Die Handyregeln gelten entsprechend auch für den Nachmittagsbereich. Die 
Kursleiter geben die Geräte aber bitte im Anschluss an den Kurs direkt an die Schüler zurück. Der 
Regelverstoß wird den Klassenleitungen mitgeteilt. 

7. Schriftliche Lernerfolgskontrollen: Für die Verwahrung der abzugebenden Handys und Smart-
phones stehen in allen Klassenräumen geeignete Behältnisse bereit. Die Schüler müssen ihre 
Geräte selbständig vor Beginn der Arbeit dort deponieren. Tablets, Tolinos etc. müssen nicht 
abgegeben werden, es versteht sich aber von selbst, dass auch diese Geräte bei einer Toiletten-
pause nicht mit hinausgenommen werden dürfen.  

8. Information der Eltern: Die neue Handyregelung und die Hinweise zu den Konsequenzen eines 
Regelverstoßes werden den Eltern schriftlich bekannt gegeben. 

9. Keine Diskussionen mit den Sekretärinnen im Schulbüro! Etwaige Nachfragen und Beschwerden 
sollen grundsätzlich nur an die Schulleitung und die zuständigen Lehrkräfte gerichtet werden. 

10. Es ist nicht notwendig, dass Eltern ihre Kinder während des Schultages telefonisch erreichen 
können. Wichtige Botschaften können Eltern per SMS übermitteln, die beim Verlassen der Schule 
gelesen werden, oder sie können ihre Kinder nach Unterrichtsschluss anrufen. In wirklich drin-
genden und gewichtigen Fällen können Eltern ihren Kindern eine Nachricht über das Schulbüro 
übermitteln lassen. Wenn Kinder ihre Eltern dringend erreichen müssen, können sie das über das 
Telefon beim Schulbüro tun. 

11. Es ist nicht erlaubt, Fotos und Videoaufnahmen von Personen anzufertigen, weil hierdurch 
Persönlichkeitsrechte tangiert werden. Unabhängig von unserer Hausordnung bedürfen solche 
Aufnahmen und insbesondere deren Verbreitung der Einwilligung der Betroffenen. Dies gilt auch 
dann, wenn die verantwortliche Lehrkraft solche Aufnahmen grundsätzlich für Unterrichtszwecke 
oder z.B. bei Ausflügen erlaubt hat. 

  


