Scultetus-Oberschule Görlitz
„Unsere Handys bleiben sauber“
Liebe Eltern,
wie Ihnen sicher bekannt ist, gibt es Kinder und Jugendliche, die das Handy missbrauchen,
um andere unter Druck zu setzen. So werden z.B. in Chats Unwahrheiten verbreitet oder
Handyfilme ins Internet gestellt um die Opfer zu demütigen (Mobbing). Ebenso werden
Daten pornografischen, radikalen oder gewaltverherrlichenden Inhalts von Handy zu Handy
geladen. Eltern fallen meist aus allen Wolken, wenn sie erfahren, dass ihre Kinder ihre
Handys auf diese Weise nutzen.
Wir möchten, dass es an unserer Schule keine derartige missbräuchliche Verwendung gibt.
Dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Kontrollieren Sie bitte die Nutzung des Mobiltelefons Ihres
Kindes und sorgen Sie für einen angemessenen Umgang mit diesem Kommunikationsmittel.
Nehmen Sie Ihre Erziehungspflicht wahr und arbeiten Sie gemeinsam mit uns gegen
Handymissbrauch.
Wir werden unsere Schülerinnen und Schüler zunächst aufklären um dann gemeinsam mit
Ihnen dafür zu sorgen, dass keine strafrechtlichen Inhalte auf den Geräten sind und Regeln
der gegenseitigen Achtung und Toleranz beim Chatten eingehalten werden.
Aus dieser Formulierung wird deutlich, dass wir nicht vorhaben, ein generelles Handyverbot
auszusprechen. Wir wissen, dass ein Mobiltelefon vielen Eltern ein Sicherheitsgefühl gibt. Sie
wollen Ihre Kinder auf dem Schulweg erreichen können. Das kann auch so bleiben, wenn Sie,
liebe Eltern, aktiv daran mitarbeiten, dass in unserer Schule kein Handymissbrauch betrieben
wird.
Mit freundlichen Grüßen

Frank Dörfer
Schulleiter
Elternerklärung
Name des Schülers: ____________________________________________


Wir als Eltern unterstützen die Aktion „Unsere Handys bleiben sauber“ und werden
mit unserem Kind darüber sprechen. Wir sind damit einverstanden, dass die
Schulleitung/ Beratungslehrer das Handy unseres Kindes bei einem begründeten
Verdacht auf strafrechtlich relevante Inhalte kontrollieren kann und bei Bestätigung
des Verdachts das Handy an uns Eltern übergibt. Wir wissen, dass die Schule in
strafrechtlich schwerwiegenden Fällen zur Anzeige verpflichtet ist.



Wir sind nicht einverstanden. Unser Kind lässt sein Handy zukünftig zu Hause.

___________________________________________________________________________
Datum
Unterschrift der Eltern

