
 
 
 

Umgang mit Smartphones 
 

Liebe Schüler/innen und liebe Eltern,  

durch das inzwischen permanente Nutzen digitaler Medien tauchen auch vermehrt Probleme beim Nutzen der 

Smartphones auf. In sozialen Medien wird teilweise beleidigt und unüberlegt mit Bildern und Videos umgegangen. 

Die folgende Seite vom Polizeipräsidium Ulm soll Risiken und Verbote aufzeigen. Auf der letzten Seite stehen 

Vorschläge was wir, Schüler/innen, Lehrer/innen und Eltern tun. können. 

Schließlich geht es um einen sicheren Umgang mit Medien im Alltag. 

                          Die Schulleitung 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 

 

www.klicksafe.de 

www.handysektor.de 

www.jugendschutz.net 



 
 
 

Was könnt ihr tun? 

 

 

• Keine Beleidigungen und Lästereien: Wie im echten Leben gilt auch im 

Gruppenchat, dass niemand beleidigt werden sollte! Auch Lästereien über 

Leute, die nicht im Chat, sind sollten tabu sein! 

• Kein Mobbing: Niemand sollte fertig gemacht werden! 

• Bedeckt halten:  

Teile den anderen Gruppenmitgliedern nicht zu viel von dir mit. 

• Achte auf deine Ausdrucksweise 

• Antworte der Gruppe, wenn du direkt angesprochen wirst oder wenn du eine 

Frage beantworten kannst. 

• Vermeide Doppeldeutigkeiten: Drücke dich so aus, dass jeder verstehen kann, 

was gemeint ist, um Missverständnisse zu vermeiden. 

• Privatsphäre beachten: Gib keine privaten Nummern von anderen Personen 

weiter. 

• Recht am eigenen Bild beachten: Versende keine Bilder ohne die Einwilligung 

der abgebildeten Personen. 

 

Ein Klassenchat sollte dafür da sein, dass wichtige schulische Informationen 

ausgetauscht werden können. Schreibt daher nur aus wichtigen Gründen und 

versendet keine unnötigen Inhalte. Um Streit zu vermeiden, könnt ihr in der Schule 

gemeinsam WhatsApp-Gruppenregeln für den Klassenchat festlegen.  

Ihr könnt in der Klasse auch die Admins wählen, die sich darum kümmern, dass alle 

Regeln eingehalten werden. Schließt niemanden aus eurem Gruppenchat aus und 

informiert auch die Schüler, die kein WhatsApp haben, über wichtige Ereignisse. 

Auch im Klassenchat gilt: Keine Beleidigungen oder Lästereien – auch nicht über 

LehrerInnen 

 

(entnommen aus ttps://www.handysektor.de/artikel/10-goldene-regeln-fuer-den-

gruppenchat-in-whatsapp) 

 

Bestätigung der Kenntnisnahme: 

Name des Schülers, der Schülerin : ________________________________________ Klasse: __________ 

Wir haben vom „Umgang von Smartphones“ und den Verstößen Kenntnis genommen. Die Folgen haben wir mit 

unserem Kind besprochen. 

Datum / Unterschriften: 

____________ _________________________ _________________________ 
       Datum   Erziehungsberechtigter   Unterschrift Schüler/in 

 


