
 

„Handy1-Etikette“ am Gymnasium Fürstenried 

#1 Wir lassen uns im Unterricht von unseren digitalen Devices/Speichermedien nicht 
ablenken. 

a.  Grundsätzlich: Handys im Flugmodus in der Tasche. 
b. Handy darf (wie bisher auch) im Rahmen des Unterrichts und nach 

Aufforderung durch eine Lehrkraft genutzt werden. 

#2 In der Pause besteht die Möglichkeit, dass Handys in den sogenannten Handyzonen 

benutzt werden. Handyzonen sind: 

c. die runden Tische im Geschoß vor dem Lehrerzimmer. 
d. das Zwischengeschoß beim Aufgang vom Vertretungsplan. 
e. die quadratische Freifläche nach der Treppe zum Sommereingang vor dem 

Atrium (nicht um das Atrium).  
f. Nur für die Oberstufe (Jahrgangsstufen 11 bis 13) ist das Klassenzimmer 

ebenfalls Handyzone. 

Die Handy-Nutzung ist nur unter Rücksichtnahme auf andere (u.a. leise Lautstärke) gestattet. 

#3 Die Fuge dient zum Wechsel des Raumes bzw. ist Vorbereitungzeit, sodass der 

Unterricht pünktlich beginnen kann. Daher: Wenn ein/e Schüler/in alles für den 

Unterrichtsstart vorbereitet hat, kann die Handynutzung im Rahmen der Handyetikette 

durch die Lehrkraft der Folgestunde erlaubt werden. 

#4 Unfallschutz: Keine Handynutzung auf Gängen/Treppen/Mensa/Pausenhof. 

Verstöße werden in der Regel mit einem Verweis geahndet. 

#5 Um den sicheren Schutzraum Schule zu gewährleisten halten wir uns an folgende 

„Tabus“: 

 Keine Bild-/Video-/Tonaufnahmen! Ausnahme: Explizite Aufforderung durch 

Lehrkraft. 

 Handynutzung generell nicht in sensiblen Bereichen erlaubt: Diese sind insbesondere 

Toiletten und Umkleiden.  

Verstöße gegen Tabus werden mit mindestens einem verschärften Verweis geahndet. 

Das mobile Gerät kann im schweren Verdachtsfall zur Ahndung/Vereitelung einer 

mutmaßlichen Straftat auch eingezogen werden. 

Diese Handy-Etikette gilt für das gesamte Schulgelände. Sie wurde von der Schulfamilie 

erarbeitet und ist ein Privileg auf Vertrauensbasis. 

                                                           
1 Der Begriff Handy umfasst hier alle digitalen Endgeräte/Speichermedien. Smartwatches dürfen nicht „empfangsbereit“ sein 
(also Flugmodus an!) 



 

FAQ: 

1. Was ist in Freistunden? 

Antwort: Eine Freistunde bzw. entfallende Stunde ist wie eine Pause (siehe 

#2 Handy-Etikette) zu sehen.  

 

2. Wie ist es in Vertretungsstunden? 

Antwort: Eine Vertretungsstunde ist wie Unterricht zu sehen. Wenn eine 

Lehrkraft im Rahmen dieser Vertretungsstunde die Handynutzung erlauben 

möchte, ist das möglich. 

 

3. Wie ist es während der OGS? 

Antwort: Die Betreuung in der OGS entscheidet selbst über den Umgang mit 

der Handynutzung. In der Regel dürfte die Zeit in der OGS aber wie 

Unterricht zu sehen sein. 

 

4. Dürfen Schüler*innen Kopfhörer aufsetzen? 

Antwort: Kopfhörer sind als mobile Endgeräte zu sehen und nur während der 

Pause in den Handyzonen erlaubt (siehe #2 Handy-Etikette). 

 

5. Was ist bei einem Notfall? 

Antwort: Je nach Schwere des Notfalls kann logischerweise ein 

Rettungsdienst/Hilfe gerufen werden, bevor das Sekretariat bzw. 

Schulsanitäter (idealerweise zeitgleich!) informiert werden. 

 

6. Wie ist es bei Leistungsnachweisen? 

Antwort: Wie bereits jetzt schon sind alle mobilen Endgeräte auszuschalten 

und für die Schüler*innen für die Zeit des Leistungsnachweises nicht 

erreichbar zu verstauen (Lehrerpult, Cellphone-Prison, Schultasche). Sollte 

das Gerät am Körper verbleiben oder klingeln, riskiert man sonst die Note 6 

wegen Unterschleifs. 
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