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Handy-Regeln der Regelschule "Am Rennsteig" Tambach-Dietharz
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,
an vielen Schulen wird im Augenblick diskutiert, das Mitbringen von Handys in die Schulen ganz
zu verbieten. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass die Handy-Regeln in der bestehenden
Schulordnung ausreichen, wenn sich alle daran halten:
1. Mit Betreten des Unterrichtsraumes müssen Handys aus- oder stummgeschaltet sein (auch der
Vibrationsalarm). Sie werden sicher in den Schultaschen verstaut. Mit den Handys darf nicht
während des Unterrichtes hantiert werden.
Bei Verstößen gegen diese Regelung wird das Handy vom Lehrer „eingezogen“. Es
kann nach Unterrichtsschluss vom Schüler im Sekretariat oder beim Schulleiter
wieder abgeholt werden. Bei mehrmaligem Verstoß werden die Eltern informiert.
2. Mit den meisten Handys können auch Fotos oder Videos gemacht werden. Dies darf nur mit
ausdrücklicher Einwilligung der abgebildeten Personen geschehen. Wer Bilder oder Videos von
Schülern oder Lehrern ohne deren Erlaubnis (im Zweifelsfalle muss eine schriftliche Erlaubnis
nachgewiesen werden) ins Internet stellt, kann sich strafbar machen. Er verletzt damit
Persönlichkeitsrechte, zu denen auch das Recht am eigenen Bild gehört.
Wer Fotos von Mitschülern oder Lehrkräften ohne deren Erlaubnis macht und z. B.
im Internet veröffentlicht, verletzt deren Persönlichkeitsrechte und muss neben
juristischen Schritten auch mit einer Schulstrafe rechnen.
3. Viele Schüler nutzen das Handy zum Musikhören. Prinzipiell ist dies in den Pausen gestattet. Um
eine Belästigung der anderen Schüler auszuschließen, geschieht das nur mit den entsprechenden
Kopfhörern. Nicht gestattet sind tragbare Lautsprecher für Handys oder ähnliche Zusatzgeräte.
Musikhören in den Pausen über das Handy ist nur mit entsprechenden
Kopfhörern gestattet.
4. Die heutigen Multimedia- Handys sind trotz sinkender Preise immer noch Wertgegenstände.
Die Schule und der Schulträger übernehmen allerdings keine Haftung bei Verlust oder
Beschädigung. Jeder Schüler, der ein Handy mit in die Schule bringt, ist für dieses selbst
verantwortlich.
Die Schule übernimmt keinerlei Haftung bei Diebstahl oder Beschädigung.
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