
                               Handynutzungsordnung der Geestlandschule 

 

Für die Handynutzung an der Geestlandschule und ihre Außenstellen                                                

gilt folgende Regelung:      

                                        

Die Geestlandschule behandelt im Unterricht das Thema „Richtiger und verantwortungsvoller Um-

gang mit dem Handy“, auch gemeinsam mit dem Fachdienst Jugend und Familie sowie der Polizei. 

Die Eltern haben im Rahmen ihrer Erziehungspflicht die Handys ihrer Kinder altersgemäß zu kon-

trollieren. 

1. Das Handy kann mit in die Schule genommen werden. Jede Verantwortung für das private 

Gerät (wie Verlust, Diebstahl, Beschädigung) lehnt die Schule ab. 

2. Video-, und Foto- und Tonaufzeichnungen sind verboten und diese Handlungen werden 

grundsätzlich zur Anzeige gebracht. 

3. Im Sportunterricht werden alle Handys vor dem Umkleiden von der Lehrkraft eingesammelt 
und nach der Stunde wieder ausgegeben. 

4. Das Handy kann für unterrichtliche Zwecke dann genutzt werden, wenn die Lehrkraft es für 

sinnvoll erachtet und erlaubt. 

a. Der Zugang zum Netz erfolgt auf eigenes Risiko der Schüler.                                                                                     

Eine Kontrolle der Handys (z.B. aufgesuchte Seiten, Regeleinhaltung, Ge-

schmacksentgleisungen, kriminelle Handlungen etc.) findet in der Schule nicht statt. 

b. Für die Klassenstufen 5-7 ist die eigenständige Verwendung des Handys nicht gestat-

tet. 

c. Ab der Klassenstufe 8 ist es den Schülerinnen und Schülern gestattet, in den Pausen 

die Uhrzeit, den Untis-Vertretungsplan sowie its-learning-Benachrichtigungen abzu-

rufen. Dies gilt nur bei Aufenthalt im Klassenraum oder auf dem Ruhehof. 

In Arbeitsstunden ohne permanente Aufsicht einer Lehrkraft ist die die Nutzung 

nicht gestattet. 

d. Filme, Videos und Handyspiele sind nicht gestattet. 

e. Das Aufladen von Endgeräten ist nicht gestattet, außer im eigenen Spind. 

5. Zuwiderhandlungen führen an diesem Tag zum Einzug des Gerätes.  

 

Beschluss der Schulkonferenz vom 22.06.2022 

 

 gez. Stefan Knoll 

(Schulleiter) 

 

Ich habe die Haus-, Pausen- und Handyordnung gelesen und werde sie einhalten.  

                           __________________________                                                                                                

Unterschrift Schülerin/Schüler 

Ich/Wir habe(n) mich/uns über die Haus-, Pausen- und Handyordnung informiert und werde/wer-

den mein/unser Kind bei der Einhaltung der Ordnungen unterstützen. 

___________________________   

Unterschrift Sorgeberechtigte/r 


