
 

Digitale Medien  - Nutzungsordnung an der Mittelschule Zwiesel 

 

Wozu geben wir uns eine Nutzungsordnung? 

• Uns ist das Recht auf Privatsphäre jedes Einzelnen wichtig. Wir wollen keine Tonaufnahmen, Fotos 

oder Videos, die möglicherweise in sozialen Netzwerken landen und dafür sorgen, dass andere 

ausgegrenzt, beleidigt oder herabgesetzt werden. 

 

• Für eine sichere Aufbewahrung mitgebrachter Handys soll gesorgt werden. Es sind Wertgegenstände, 

für die bei Diebstahl oder im Schadensfall kein Ersatz geleistet wird. 

 

• Wir wollen ungestört lernen und arbeiten können. Das funktioniert nicht bei eingeschalteten Handys im 

Unterricht. Ebenso stört das laute Abspielen von Musik oder Videos im Schulgebäude oder auf dem 

Schulgelände das Zusammenleben. 

 

• Außerdem sollen Täuschungsversuche bei Leistungsfeststellungen vermieden werden. 

Wie sieht die Nutzungsordnung aus? 

• Beim Abspielen von Musik oder Videos besteht grundsätzlich Kopfhörerpflicht. 

 

• Aufnahmefunktionen dürfen zu keiner Zeit in der Schule benutzt werden. 

 

• Vor Unterrichtsbeginn bis zum Unterrichtsschluss bzw. bis zur Mittagspause werden Handys im 

„Handysafe“ im Klassenzimmer bzw. den Fachräumen sicher verwahrt. 

 

• Ausnahmen von den Bestimmungen macht die jeweils verantwortliche Lehrkraft bzw. Aufsicht  

(z.B. bei Unterrichtsprojekten, Schülerfahrten usw.). 

Was bedeutet das im Unterrichtsalltag? 

• Du kannst dein Handy bis 07:25 Uhr in der Aula nutzen. 

• Während der Unterrichtskernzeit ist das Handy ausgeschaltet und sicher verwahrt. 

• Solltest du Nachmittagsunterricht haben, kannst du dein Handy in der Mittagspause nutzen. 

• Wichtige Telefonate können wie bisher in Absprache mit der Lehrkraft vom Sekretariat aus geführt 

werden. 

 

Was passiert bei Verstößen gegen die Nutzungsordnung? 

• Das Handy wird abgenommen und bis zum Ende des Schultages im Sekretariat einbehalten. Deine 

Eltern werden von der Schulleitung informiert. Bei Verstößen musst du auch mit einer 

Ordnungsmaßnahme rechnen. 

 

• In Prüfungssituationen gilt die Nutzung eines Handys außerdem als Täuschungsversuch, 

 d.h. zusätzlich wird die Arbeit mit der Note 6 bewertet. 

 

Übrigens: Zu digitalen Medien zählen neben Handys auch MP3-Player, Smartwatches, Tablets usw. 

Auch für sie gilt unsere Nutzungsordnung! 

 


