
Pohlheim, 15.01.15

Elternbrief

Liebe Eltern, 

ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein erfolgreiches und friedliches Jahr 2015.

Nachstehend  erhalten  Sie  einige  Informationen  zu  Beschlüssen  der  Gesamtkonferenz.  Es  gibt  triftige 

Gründe für eine Neuregelung in Bezug auf die Handynutzung an unserer Schule und das Verlassen des 

Schulgeländes in der Mittagspause. 

Mit freundlichen Grüßen 

Norbert Kissel

Direktor

Handybenutzung in der Adolf-Reichwein-Schule nur noch eingeschränkt erlaubt

Die ARS versteht sich als Schule, die allen technischen Innovationen grundsätzlich mit Interesse begegnet. 

Und  wir  sind  uns  durchaus  bewusst,  dass  Handys  und  andere  internetfähige  Medien  mittlerweile  zur 

Lebenswelt der meisten Schülerinnen und Schüler dazugehören. Zahllose Studien sowie Beobachtungen 

vor Ort belegen jedoch, dass die übermäßige Nutzung von mobilen Endgeräten für unsere Kinder schädlich 

ist,  angefangen von Konzentrationsstörungen bis  hin  zu   bedenklichen Verhaltensweisen beim Verlust 

eines  Geräts.  Der  vernünftige Umgang mit  „mobilen  Endgeräten“  (Smartphone,  Handy etc.)  ist  für  die 

Schule  ein  selbstverständliches  Lern-  und  Erziehungsziel  geworden.  Diesbezüglich  wird  die  ARS  im 

kommenden Schuljahr – auch mit Informationsveranstaltungen für Eltern - verstärkt aktiv werden. 

Bernd Westermeyer, derzeitiger Schulleiter von Schloss Salem, bringt es auf den Punkt: „Wir können nicht  

länger zusehen, wie diese Geräte unseren Schülern Zeit, Konzentration und Aufmerksamkeit stehlen“ und 

er  berichtet  von  seinen  Erfahrungen,  dass  Schüler  nicht  mehr  von  ihren  internetfähigen  Geräten 

weggekommen seien, obwohl sie selbst glaubten, ihren Medienkonsum im Griff zu haben (FAZ, 9.12.14). 

Wenn  die  Schulen  hierauf  entsprechend  mit  Verboten  reagieren,  hat  das  überhaupt  nichts  mit 

Technologiefeindlichkeit zu tun, sondern eher mit Suchtprävention.

Jedes Vibrieren eines  Handys  entzieht  einem Jugendlichen augenblicklich die Aufmerksamkeit  für  den 

Unterricht. Je nachdem in wie vielen „Gruppen“ ein Jugendlicher angemeldet ist, kann das einer Studie 

nach durchaus über tausendmal pro Woche sein. Tausend sinnlose Ablenkungen!

     

Auch in unserer Schule kam es im vergangenen Jahr zu unschönen Vorfällen mit Handys: Schülerinnen 

und Schüler spielten bzw. kommunizierten während des Unterrichts mit ihrem Handy, sie unternahmen 

Täuschungen bei Klassenarbeiten, es wurden u.a. auch unerlaubt Filme und Fotos von Mitschülern 

gemacht und diese vereinzelt sogar im Internet veröffentlicht, von den zahllosen verbalen Beleidigungen, 

die unsere Kinder ohne das Wissen der Eltern über das Internet austauschen, gar nicht zu reden. Und wie 

oft werden aus vermeintlich dummen Streichen Straftaten.                 

         

In der Gesamtkonferenz am 17. 12. 2014 haben die Lehrkräfte der Schule über die Handynutzung an der 

Schule eingehend beraten und folgenden Beschluss zur Nutzung der Geräte in der Schule gefasst:



Die  Lehrkräfte  der  ARS  können  Schülerinnen  und  Schülern  erlauben,  das  Handy  in  der  Schule  zu 

Unterrichtszwecken zu  verwenden.  Sie können es in  begründeten Fällen  Schülerinnen/ Schülern auch 

erlauben,  zuhause  anzurufen. Ansonsten  hat  ein  mitgebrachtes  Handy  generell  aus-  oder 

stummgeschaltet in der Schultasche untergebracht zu sein. Auch die Nutzung des Handys in den 

Pausen  bzw.  unmittelbar  vor  oder  nach  dem  Unterricht  ist  nicht  gestattet,  sofern  nicht  die 

unterrichtliche Nutzung in der oben genannten Weise durch eine Lehrkraft erlaubt wurde.

Jede Lehrkraft kann darüber hinaus ohne besondere Begründung verlangen, dass die Schülerinnen und 

Schüler ihre Handys für die Dauer des Unterrichts bei der Lehrkraft abgeben. 

Bei Klassenarbeiten und anderen Lernzielkontrollen sind Handys grundsätzlich abzugeben. So kann der 

Verdacht einer Täuschung erst gar nicht entstehen.

Da  diese  Regelungen  u.a.  zur  Vermeidung  von  Unterrichtsstörungen  und  zum  Schutz  der 

Persönlichkeitsrechte erfolgen und dem Missbrauch der Geräte vorbeugen sollen, müssen Schülerinnen 

und  Schüler,  die  gegen  diese  Anordnung  verstoßen,  mit  pädagogischen  Maßnahmen  und 

Ordnungsmaßnahmen und einer entsprechenden Verschlechterung der Note im Sozialverhalten rechnen. 

Es  ist  auch  möglich,  dass  ihnen  das  Handy  entzogen  und  erst  am  Ende  ihres  Schultags  wieder 

ausgehändigt wird. Die Schule behält sich in begründeten Fällen vor, das Handy nur noch persönlich an die 

Eltern auszuhändigen. Handys, auf denen allem Anschein nach jugendgefährdendes Material oder illegal 

aufgenommene  Bilder,  Musik  oder  Filme  gespeichert  sind,  werden  von  der  Schule  ohne 

Inaugenscheinnahme der zuständige Polizeidienststelle ausgehändigt.

Verlassen des Schulgeländes in den Mittagspausen

Nachdem sich in den letzten Monaten die gesetzlichen Regelungen für die Aufsicht über Schülerinnen und 

Schüler (siehe Schulhomepage, Infos für Eltern) geändert haben und wir mit diesem Entgegenkommen, 

das allen Kindern auf  Antrag der Eltern das Verlassen Schulgeländes in der Mittagspause in Richtung 

„Herkules“ gestattet war, leider viele schlechte Erfahrungen machen mussten, hat die Gesamtkonferenz 

vom 17. 12. 2014 hierzu nun folgendes beschlossen:

Den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 bis 8 ist es unter Bezugnahme auf die Verordnung 

grundsätzlich  nicht  mehr  gestattet,  das  Schulgelände  in  der  Mittagspause  zu  verlassen  um 

beispielsweise dem Nahversorgungszentrum (Herkulesmarkt etc.) einen Besuch abzustatten. Wenn 

ein Kind in der Mittagspause nach Hause oder zu Verwandten gehen soll, haben dies die Eltern formlos 

beim Klassenlehrer zu beantragen. Eltern, die dies bereits getan haben, möchten bitte mit einer kurzen 

Notiz im Schulplaner darauf verweisen. Sie brauchen keinen neuen Antrag zu stellen. 

Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 dürfen das Schulgelände in der Mittagspause 

verlassen, sofern die Eltern ihre Kenntnisnahme und Zustimmung hierzu im Schulplaner mitgeteilt 

haben.  

Es sei darauf hingewiesen, dass für diese Zeit die Aufsichtspflicht der Schule – mit allen Konsequenzen für 

Versicherung und Haftung -  erlischt.  Es ist  seitens der Schule jederzeit  möglich,  bei  Fehlverhalten die 

Erlaubnis zum Verlassen des Schulgeländes zurücknehmen. 

Es  ist  nicht  mehr  erlaubt,  Tüten,  Flaschen usw.  vom Herkulesmarkt  nach der  Mittagspause mit  in  die 

Schule zu bringen und dort zu entsorgen. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 9 und 10 haben 

den Weg zum Nahversorgungs-Zentrum in regelmäßigen Abständen von Müll zu reinigen.

Beide Regelungen traten ab Montag,  den 12.01.2015 in Kraft.  Sie wurden der  Schülerschaft  am 

gleichen Tag durch den Schulleiter in einer Vollversammlung mitgeteilt und erklärt.


