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III. Konsequenzen
Was geschieht, wenn eine Schülerin oder ein Schüler 
gegen die Handy-Ordnung der Schule verstößt?
Bei einem Verstoß oder dem Verdacht auf einen 
Verstoß gegen die Handyordnung darf das Gerät 
von den Lehrerinnen und Lehrern eingezogen wer-
den. Nach Unterrichtsschluss kann es bei der Stu-
fenleitung abgeholt werden. Bei wiederholten oder 
schweren Verstößen muss das Handy von den Eltern 
abgeholt werden, außerdem können Ordnungsmaß-
nahmen der Schule eingeleitet werden.

Diese Handy-Ordnung tritt mit Beschluss der Schul-
konferenz vom 07.03.2017 am 27.03.2017 in Kraft.

Handy-
Ordnung



Handy-Ordnung

Die Regeln gelten für alle mobilen / internetfähigen 
Endgeräte wie Handys, Smartphones, Smartwatches, 
Tablets, etc., im folgenden Handys genannt. 

I. Anwendungsbereich
Wer darf wann und wo ein Handy an der Schule be-
nutzen?
In allen Pausen
•	 dürfen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	der Jahrgänge 

7 - Q2 auf dem Schulhof Agnesstraße das Handy 
nutzen.

•	 dürfen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	der Jahrgänge 
EF - Q2 das Handy außerdem im Gebäude Wie-
landstraße nutzen.

In der Mensa
•	 dürfen	Schülerinnen	und	Schüler	das	Handy	au-

ßerhalb der Mittagspause nutzen.
Im Unterricht
•	 dürfen	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 das	Handy	 für	

schulfachliche Zwecke nutzen, wenn die Lehrkraft 
sie dazu auffordert.

II. Anwendungsordnung
Welche Regeln müssen bei der Nutzung von Handys 
beachtet werden?
1. Wir gehen respektvoll miteinander um und stören 
niemanden. Dies gilt auch bei der Nutzung von Han-
dys. Das bedeutet:

•	 Wir	nutzen	das	Handy	geräuschlos.
•	 Wir	kommunizieren	auch	mit	dem	Handy	 in	 res-

pektvoller und freundlicher Form mit- und überein-
ander, jede Form von Cybermobbing ist untersagt.

•	 Ton-	 oder	 Bildaufnahmen	 von	 Schülerinnen	 und	
Schülern bzw. Lehrerinnen und Lehrern oder an-
deren Personen sind ohne deren ausdrückliche 
Zustimmung verboten. Dies gilt auch für die Wei-
tergabe und Verbreitung z.B. im Internet und hat 
strafrechtliche und schulrechtliche Konsequen-
zen.

•	 Wir	missbrauchen	 das	Handy	 nicht,	 um	gewalt-
verherrlichende, rassistische, politisch extreme 
oder pornografische Inhalte zu sehen, zu hören, 
herzustellen oder zu verbreiten. Auch dies ist ver-
boten und hat strafrechtliche und schulrechtliche 
Konsequenzen.

2. In der Mensa essen wir gemeinsam und können 
uns dabei unterhalten. Das Handy bleibt während 
der gesamten Mittagspause in der Mensa ausge-
schaltet in der Tasche und darf nicht genutzt werden.
3. Während Klausuren / Klassenarbeiten / Tests blei-
ben Handys ausgeschaltet in der Schultasche oder 
werden zu Beginn der Stunde bei der Lehrkraft abge-
geben. Die Entscheidung hierüber trifft die Lehrkraft.
4. Über eine Nutzung bei schulischen Sonderveran-
staltungen wie Projekttagen, Studienfahrten oder 
Klassenfahrten entscheidet die aufsichtführende 
Lehrkraft.

Name des Schülers / der Schülerin

Klasse

Ich habe die Regeln zur Handynutzung an 
der Heinrich-Böll-Gesamtschule gelesen und 
verstanden und verpflichte mich, sie einzu-
halten.

Ort, Datum

Unterschrift Schüler / Schülerin

Unterschrift Erziehungsberechtigte
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