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Smartphons und Smartwatches  an unserer Schule 

Liebe Eltern, liebe Kinder, 

an unserer Schule gilt seit längerem die Regel, dass die Benutzung von Handys, 

Smartphones und anderen elektronischen Geräten verboten ist. Das Mitbringen von 

Smartphons dulden wir insofern, als einige Kinder mit Ihren Eltern darüber Absprachen über 

den Nachhauseweg treffen. Seit einiger Zeit sind nun noch Smartwatches dazugekommen, 

die meist nicht auf „Schulmodus“ gestellt sind und verstärkt genutzt werden. Während der 

Schulzeit einschließlich des Nachmittags ist die Benutzung aber nicht erlaubt.  

Leider halten sich einige Kinder und auch Eltern nicht daran und benutzen insbesondere 

Smartphons und Smartwatches immer häufiger. Manchmal werden Kinder während der 

Unterrichtszeit angerufen, einige Kinder benutzen die Geräte in den Pausen.  

Seit mehreren Jahren gibt es in Übereinkunft mit dem Elternrat die Regelung, dass wir den 

Kindern die Geräte wegnehmen, wenn sie sie während der Schulzeit in der Schule benutzen. 

Es gibt keinen Grund für die Kinder unserer Grundschule, aus der Schule heraus mit dem 

Smartphon zu telefonieren, da es bis 18 Uhr immer die Möglichkeit gibt, in wichtigen Fällen 

von Schultelefonen aus zu telefonieren. Das wissen die Kinder auch. Wenn ein Handy oder 

eine Smartwatch eingesammelt wurde, kann das Gerät kann von den Eltern in der Schule 

über die Schulleitung oder das Schulbüro abgeholt werden. 

Sie als Eltern und wir als Schule haben gemeinsam die Aufgabe, die Kinder im Bereich der 

Mediennutzung und Medienerziehung intensiv zu unterstützen und zu leiten. Wir beziehen 

Computer in unsere Unterrichtsarbeit ein und bemühen uns, die Kinder auf dem Weg zu 

einem reflektierten und altersangemessenen Umgang mit Medien und dem Internet zu 

begleiten. Eine unkontrollierte, heimliche Nutzung von Smartphones oder Smartwatches liefe 

diesem Ziel zuwider und widerspricht dem nötigen Schutz der Kinder. Unterstützen Sie 

dieses Ziel bitte dadurch, dass Sie grundsätzlich überdenken, ob Ihr Kind im Grundschulalter 

wirklich ein Smartphone oder eine Smartwatch braucht. Wenn es unbedingt nötig sein sollte, 

besprechen Sie bitte mit Ihrem Kind die Regeln in der Schule und begleiten Sie es bei einer 

altersangemessenen Nutzung! 

Ergänzend zu diesen Regelungen hat die Schulkonferenz beschlossen, dass die Erwachse-

nen mit gutem Beispiel voran gehen sollen. Die Lehrkräfte benutzen ihre Geräte weitestge-

hend (es gibt manchmal Notfälle) nicht auf dem Schulhof in den von Kindern benutzten Be-

reichen. Die Eltern sollten ebenfalls auf die Benutzung auf dem Schulhof, in den Unter-

richtsgebäuden und in der Cafeteria verzichten. Die Schulkonferenz hat beschlossen, 

dass die Nutzung von Handys/Smartphones durch Eltern auf dem Schulgelände nicht er-

wünscht ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Uta Bosselmann 

    Schulleitung 


