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Höchstadt, 18.09.2019
Hinweise zur Handynutzung

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler!

Die meisten der Schülerinnen und Schüler sind im Besitz eines „Handys“.
Damit das Handy, vor allem das Smartphone und der damit verbundene, zumeist uneingeschränkte
Zugang zum Internet bei Ihren Kindern richtig bedient wird, möchten wir Sie hiermit gerne auf einige
Gefahren und Regeln zum Umgang mit dem Handy aufmerksam machen.
Bitte machen Sie sich bewusst, dass die Nutzung von WhatsApp erst ab einem Alter von 16 Jahren
erlaubt ist. Dies hat in jedem Fall seine Berechtigung, bietet dies doch den Schülerinnen und Schüler
oftmals eine Plattform für Beleidigungen, Diskriminierungen, Mobbing sowie die leichte Verbreitung
nicht jugendfreier Bilder und Videos, wie z.B. pornographischen, gewalt-verherrlichenden oder
rechtsextremistischen Inhaltes, wodurch die Entwicklung der kindlichen Psyche nachweislich
nachhaltig geschädigt werden kann. Der Besitz derartiger Bilder und Videos auf dem Handy sowie die
Verbreitung dieser sind zudem natürlich strafbar. Hier haften Eltern für ihre Kinder!
Zwar ist die Schule nicht für die Inhalte (Nachrichten, Bilder, Videos) von Klassenchats verantwortlich
– diese Verantwortung obliegt einzig und allein den Eltern –, dennoch schreitet die Schule bei groben
Verstößen wie Verleumdung, übler Nachruf, Diskriminierung ein und setzt entsprechende
Konsequenzen.
Um den Kindern einen adäquaten Umgang mit dem Handy zu ermöglichen, bitten wir Sie daher um
die Beachtung folgender Punkte:
1.
Bleiben Sie mit Ihren Kindern im Gespräch.
Ein Kind, das zu Hause Interesse und Sicherheit erfährt, wird nicht das Bedürfnis verspüren, dies im
Internet, z.B. in Chats, zu suchen.
2.
Die Kinder sollten niemals Bilder von sich ins Netz stellen bzw. diese verschicken.
Insbesondere Mädchen erklären sich immer wieder dazu bereit, auch freizügige Bilder von sich an
vermeintliche „Freunde“ zu schicken, leider oft mit schwerwiegenden Folgen.
3.
Überprüfen Sie daher in regelmäßigen Abständen gemeinsam mit Ihrem Kind das Handy.
Dabei geht es weniger um Kontrolle, denn um Schutz des Kindes.

Des Weiteren empfehlen wir,
•
klare Regeln nur Nutzung des Handys (z.B. die Dauer, das Herunterladen von Spielen und
Apps) aufzustellen. Eine Visualisierung dieser Regeln kann bei der Einhaltung helfen.
•
das Handy nicht als festen Bestandteil im Kinderzimmer zu etablieren. Vor allem nachts sollte
das Handy ausgeschaltet außerhalb des Zimmers liegen.
•

das Handy bei den Hausaufgaben und beim Lernen beiseite zu legen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind über Ihre Pflicht und Ihre Verantwortung Ihren Kindern gegenüber
und klären Sie sie über den richtigen Umgang mit dem Smartphone sowie die oben genannten
möglichen Gefahren auf. Dadurch verstehen die Kinder Ihre Sorge und Ihr Bedürfnis, es schützen zu
wollen. Seien Sie außerdem Vorbild für Ihre Kinder im Umgang mit dem Smartphone.
Für die Handynutzung an der Schule gilt ein grundsätzliches Handyverbot im gesamten Schulhaus (s.
Hausordnung). Die Schule behält es sich vor, bei Verstoß das Handy einzusammeln.
Uns ist sehr daran gelegen, die Kinder und Jugendlichen für den richtigen Umgang mit dem Handy
und dem Internet zu sensibilisieren, die Vielfalt und die Möglichkeiten sinngerecht zu nutzen und
mögliche Gefahren zu erkennen.

Bitte unterstützen Sie uns als Eltern bei dieser umfangreichen Aufgabe. Vielen Dank.

Herzliche Grüße

Michael Ulbrich, Sebastian Rüger, Diana Scheidt
und das Team der Ritter-von-Spix-Schule
Bitte bestätigen Sie den Erhalt dieses Elternbriefes im Hausaufgabenheft.

