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Handy-Smartphone-Nutzung an unseren Schulen / MP3-Player

Liebe Eltern,

das  Handy/Smartphone  ist  für  viele  Kinder  und  Jugendliche  ein  aus  ihrem  Alltag  nicht  weg-
zudenkender und sehr geschätzter  Gegenstand. Leider  gibt  es über Handys/Smartphones bzw.
MP3-Player auch Gewaltvideos und pornografische Darstellungen mit zunehmender Tendenz.
Der Besitz, das Betrachten und die Weitergabe solcher jugendgefährdeten Inhalte ist für Jugend-
liche nicht nur verboten, sondern auch strafbar.

An einer Schule wurde nach begründetem Verdacht die Polizei eingeschaltet. Von 200 zunächst
beschlagnahmten Handys wiesen 16 verbotene Inhalte auf, die selbst in diesen Bereichen tätige
und  erfahrene  Polizeibeamte  entsetzten.  Diese  Tatsache  und  ein  Vorfall  in  unserem Bildungs-
zentrum zeigen Handlungsbedarf auch in unserer Einrichtung. 

Die Debatte um ein generelles Handy-/Smartphone-Verbot an Schulen halte ich für praxisfern und
nicht durchsetzbar. Auch rein juristisch sind dabei Grenzen gesetzt. Gleichwohl wollen und müssen
wir in unserer Einrichtung dem sittlichen Erziehungs- und Schutzauftrag nachkommen. Ich meine,
dies geschieht in besonderer Weise auch in Ihrem Interesse. 

Mit den Schulleitern, dem Vorstand und dem Gesamtelternbeirat habe ich deshalb nachstehende
Regelungen für das Bildungszentrum St. Konrad festgelegt:

 Wir streben nicht ein Abkapseln sondern ein Miteinander unserer Schülerinnen und Schüler an.
Auf dem gesamten Schulgelände sind deshalb Handy-/Smartphone-Spiele und das Betrachten
von Handy-/Smartphone-Videos nicht erlaubt. Gleiches gilt für MP3-Player und das Tragen von
Kopfhörern.

 Handys dürfen auch künftig in die Schule mitgebracht  werden, bleiben aber auf  dem Schul-
gelände ausgeschaltet. Nur in begründeten Ausnahmefällen darf das Handy/Smartphonenach
Absprache mit einem Mitarbeiter/Lehrer der Schule eingeschaltet bleiben bzw. darf telefoniert
werden. (z. B. bei Erkrankung/Abholung durch die Eltern ...).

 Unsere  Schule  ist  nicht  der  Ort  zum Telefonieren,  SMS schreiben  oder  Chatten  und unser
Schulgelände  kann  nicht  der  Ort  für  die  Verbreitung  jugendgefährdender  und  menschen-
verachtender Videoclips sein.

Liebe Eltern, ich hoffe Sie unterstützen uns bei diesen Regelungen, denn wir sind auf Ihre Mithilfe
angewiesen! Beachten Sie bitte, dass auch Sie Ihr Kind künftig nur noch vor bzw. nach der Schul-
zeit über das Handy/Smartphone erreichen können.

Sie  als  Eltern  wollen  wir  auch  über  dieses  Anschreiben  sensibilisieren,  denn  die  gesamte
Problematik  ist  nicht  auf  die  Schule  beschränkt,  sie  betrifft  in  besonderem  Maß  die  privaten
Bereiche.

Mit freundlichen Grüßen

 
  Dr. Gerd Hruza


