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                10.09.2018 
 
Liebe Eltern unserer Schülerinnen und Schüler, 
 
aus gegebenen Anlass ergänzen wir die Schul- und Hausordnung der Witthohschule 
bezüglich des Gebrauchs von Handys, MP3-Playern usw. Die missbräuchliche Verwendung 
des  Handys unter Jugendlichen (z.B. das Herunterladen, gegenseitige Überspielen und 
Betrachten von Sequenzen mit gewalttätigem und pornographischem Inhalt) greift immer mehr 
um sich. Auch das Kollegium unserer Schule und ich als Schulleiter betrachten diese 
Entwicklung mit großer Sorge. Ebenfalls passt das Musikhören und das damit verbundene 
Tragen von Kopfhörern, sei es auch nur in den Pausen, nicht in das Bild  eines geordneten 
Schulbetriebes. Wir haben wenig oder vielleicht gar keinen Einfluss auf das Freizeitverhalten 
der Jugendlichen hinsichtlich des Handygebrauchs, da sind besonders Sie als 
Erziehungsberechtigte gefordert. Im schulischen Bereich jedoch stehen wir in der 
Verantwortung.  
 
Im Sinne einer Erziehung zur Medienkompetenz hat das Kollegium unserer Schule in einer 
Gesamtlehrerkonferenz einstimmig beschlossen: 
 

1. Bereits beim Betreten des Schulgeländes sind das Handy und alle anderen 
elektrischen bzw. elektronischen Geräte abgeschaltet und in der Schultasche 
verstaut. Das Tragen von Kopfhörern u.ä. ist verboten, auch sie befinden sich 
beim Betreten des Schulgeländes bereits in der Schultasche.   

 
2. Während der Unterrichts- und auch Pausenzeiten bleiben die o.a. Geräte 

grundsätzlich ausgeschaltet und bis nach dem Verlassen des Schulgeländes 
nach Unterrichtsende in der Schultasche. 

 
3. Sanktionen bei Nichteinhalten dieser verbindlichen Regelungen: 

Das Handy bzw. das Gerät wird dem Schüler / der Schülerin abgenommen. Es 
kann dann nur von einem Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung bzw. im 
Sekretariat abgeholt werden. 
 

Die SMV hat diesen Beschlüssen ebenfalls einstimmig zugestimmt.  
Übrigens: Natürlich kann bei Notfällen wie bisher ein Anruf im Sekretariat erledigt 
werden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Schulleitung          Gesamtlehrerkonferenz          Schülermitverantwortung (SMV)                                               
  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vom Elternbrief (10.09.2018) über den Handy-Gebrauch haben wir Kenntnis genommen: 
 
 
___________________________                             ________________________ 
Schüler/in         Erziehungsberechtigte/r 
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