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Handynutzung an der Mittelstufe der Prälat-Diehl-Schule 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5-9, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 

 

in der letzten Zeit kam es immer wieder zu Unklarheiten und Konflikten, was das Mitbringen 

und die Nutzung eines Handys in der Schule betrifft. Gerne möchten wir die Gelegenheit nut-

zen, sowohl an die in der Haus- und Schulordnung benannten Regelungen zu erinnern, die 

Gründe für diese Regelungen nochmals zu benennen und weitere Hinweise zu geben.  
 
I. Verabredungen zur Handynutzung in der Schule 

 Schülerinnen und Schüler dürfen ein Handy mit in die Schule bringen.  

 Das Handy bleibt bitte in einer Tasche, ist aus oder auf stumm/lautlos gestellt.  

 Auf dem gesamten Schulgelände und im Schulgebäude gilt, dass grundsätzlich keine 

Handys genutzt werden dürfen. 

o Hierzu zählen auch die Zeiten vor dem Unterricht, in den Pausen und in Vertre-

tungssituationen. 

 Hiervon ausgenommen sind u.a. folgende Situationen:  

o Anrufen der Eltern vom Sekretariat aus, wollen sich Schülerinnen und Schüler 

von der Schule abholen lassen. Ein Handy ist hierfür nicht nötig; ein Festnetz-

telefon steht den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung.  

o Nutzung des Handys nach vorheriger Rücksprache mit einer Lehrkraft (z.B. 

zum Vorzeigen von Informationen, Anrufen der Eltern).  

 Sollten Eltern Ihr Kind aus dringenden Gründen in der Schule erreichen wollen, melden 

Sie sich bitte telefonisch im Sekretariat, sodass alles Weitere veranlasst werden kann.  
 
II. Gründe für die Verabredungen 

 An der Prälat-Diehl-Schule sollen sich alle Schülerinnen und Schüler wohl fühlen.  

o Eine intensive Nutzung von Apps, nicht durchdachte Kommentare in Social Me-

dia oder unklare Situationen mit Handys sind immer wieder Anlass für Konflikte.  

 An der Schule sollen sich alle Schülerinnen und Schüler auf das konzentrieren können, 

worum es in der Schule geht: gemeinsames Lernen und gemeinsame Aktivitäten, Ge-

meinschaft in der Klasse und in Kursen und einfach eine gute Zeit miteinander.  

 Handlungen, die digital aus Unwissenheit, „aus Spaß“ oder „einfach nur so“ gesche-

hen, können zu Straftaten führen.  

 Auch wenn die Wege zur und von der Schule nach Hause nicht zum Schulgelände 

gehören, ist es aus zuvor benannten Gründen sinnvoll, die in der Schule geltenden 

Verabredungen auch auf dem Schulweg und an der Bushaltestelle einzuhalten.  
 
III. Weiteres 

 Aus diesen Gründen liegt uns ein verantwortungsvolles Handeln und Verhalten mit der 

Fülle digitaler und medialer Möglichkeiten am Herzen.  

 Damit dies nicht nur bei diesem Schreiben bleibt, werden sich die Klassen in der nächs-

ten Zeit intensiver mit entsprechenden Fragen und Anliegen beschäftigen.  
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 Auf der Startseite unserer Homepage gibt es die Rubrik „Jugendmedienschutz“. Von 

dort aus gelangen Schülerinnen und Schüler sowie Eltern und Erziehungsberechtigte 

an hilfreiche Informationen. 

 Auch wir beziehen uns hierbei häufig auf die Initiative klicksafe.  

o Dort finden Sie, sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, u.a. auch Hin-

weise zu technischen Einstellungen. 

https://www.klicksafe.de/eltern/technischer-schutz  

o Dort findet ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, u.a. Tipps zu Apps und Unter-

stützungsangeboten.  

https://www.klicksafe.de/jugendbereich/klicksafe-fuer-jugendliche/ 
 
IV. Aktuelle Angebote 

 Am 09. März 2022 lädt das Netzwerk gegen Gewalt u.a. Eltern und Erziehungsberech-

tigte zu einer Online-Veranstaltung zum Thema „Cybermobbing“ ein.  

o Referentin ist Gesa Stückmann von der Initiative „Law4school“ und des Vereins 

Prävention 2.0 e.V.. 

https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/Veranstaltung-Cybermobbing-Osthessen 

 Am 04. Mai 2022 findet für die Eltern der Schülerinnen und Schüler aus den Jahr-

gangsstufen 5 und 6 ein Angebot mit dem Jugendbeauftragten der Polizei statt. Alle 

Informationen erhalten Sie frühzeitig.  

 Die regionale Geschäftsstelle Südhessen des Netzwerkes gegen Gewalt und die Me-

dienpädagogik des Polizeipräsidiums Südhessen haben mit weiteren Kooperations-

stellen eine umfangreiche Broschüre mit vielfältigen Unterstützungsangeboten rund 

um das Thema digitale Medien veröffentlicht.  

https://netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de/medienwegweiser-m%C3%B6chte-helfen-antworten-zu-

finden 

 

Damit Sie die hinterlegten Online-Adressen unmittelbar nutzen können, finden Sie dieses 

Schreiben auch auf der Homepage der Schule in der Rubrik „Jugendmedienschutz“.  

 

Wir wünschen uns sehr, gemeinsam mit Euch, liebe Schülerinnen und Schüler, und mit Ihnen, 

sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, zu diesen Themen in einem guten Austausch 

zu bleiben.  

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. gez. gez. 

Birgit Jeckel 

(Ansprechpartnerin Prävention) 

Christoph Wiesenhütter 

(Ansprechpartner Prävention) 

Dr. Annette Petri 

(Schulleiterin) 
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