
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/8eaed197

Name: Kopie von: Neue Handyregelung 31.05.2019

Liebe Schü le rin, Lie ber Schü ler,
 
durch das Schul p le num wurde eine neue vor über ge hen de Han dy re ge lung ver ab schie det.
Diese soll von euch und den Päd agog*innen bis zum Ende des Schul jah res ge tes tet wer den.
Da nach er folgt ein ge mein sa mer Re flek ti ons pro zess. Sam melt daher eure per sön li chen Ein- 
drü cke (egal ob po si ti ver oder ne ga ti ver Natur), damit wir ge mein sam un se re Schu le best- 
mög lich ge stal ten kön nen.
 
Wich ti ge An ru fe (falls ihr Em fang habt) könnt ihr immer noch mit Er laub nis einer Lehr kraft
tä ti gen. Er reich bar seid ihr bei wich ti gen An ru fen auch immer über Conni im Se kre ta ri at. Die
Ein be zie hung von Smart phones in der Un ter richts zeit ob liegt wei ter hin der Lehr kraft.
 
Bis zum Ende des Schul jah res dürft ihr in den Pau sen in der Ga dero be und im Pau sen hof
euer Handy be nut zen. Klas se 10 darf dies auch im Klas sen zim mer.
Beim Be tre ten des Schul hau ses muss das Handy min des tens laut los ge stellt wer den.

Be stehen des Sys tem bei Ver stö ßen gegen die Han dy re ge lung

Merk mal Neue Re ge lung

Han dy nut zung im Un ter richt nur mit Er laub nis der Lehr kraft

Not si tua tio nen z.B. bei einer Ex kur si on Ja

Orte in den Pau sen, die er laubt sind
Gar de ro be
Pau sen hof

Klas sen zim mer (ab Klas se 10)

Musik hören laut Nein

Musik hören mit Kopf hö rern Ja

Darf das Handy in den Frei stun den ver wen- 
det wer den? nur nach Ab spra che

Beim Be tre ten des Schul hau ses.. Handy min des tens
laut los stel len

Ver wen dung nach Schul schluss Erst nach dem drit ten Block in der Gar de ro- 
be oder drau ßen

Ko nequen zen bei Ver stoß Be stehen des Sys tem

Bei ein ma li gen Ver stoß wird das Handy ein ge sam melt und kann nach dem Un ter richt im Se- 
kre ta ri at ab ge holt wer den. Beim zwei ten Ver stoß muss das Handy mit einer Voll macht der
El tern oder durch die El tern am Fol ge tag ab ge holt wer den. Beim drit ten Ver stoß müs sen es
die El tern selbst am Fol ge tag ab ho len.
 
Bei Fra gen bitte an Lui, Gor don oder Chris wen den


