
 

 

 

Schulversuch „Private Handynutzung“  

am Augustinus-Gymnasium Weiden 

Schuljahr: Datum: Verfasser: 

2018/19 25.03.19 Zi 

 

Das Smartphone steht im positiven Sinne für die digital geprägte Lebenswirklichkeit, für die weltweit 

online vernetzte Gesellschaft in weiten Bereichen des Privat- und Berufslebens, der Wirtschaft und der 

Verwaltung, der Politik und der Medien, der Schule und der Wissenschaft.  

Am Augustinus-Gymnasium möchten wir eine Medienerziehung verwirklichen, die von maß- und sinn-

voller Nutzung, von Information und Aufklärung, von Mitverantwortung und Mitgestaltung getragen 

wird. 

 

Am Augustinus-Gymnasium wurde eine Steuerungsgruppe gebildet, die sich zusammensetzt aus Mit-

gliedern des Elternbeirats, Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern. Diese Gruppe erstellte eine 

gemeinsame Nutzungsordnung für die private Handynutzung. Bei der Festlegung der für die Nutzung 

freigegebenen Orte sowie des Zeitrahmens wurde besonders darauf geachtet, dass es an unserer 

Schule Räume und Zeiten gibt, in denen keine private Handynutzung erlaubt ist.  

 

Bei Verstößen gegen die o.g. Ordnung können u.a. folgende Maßnahmen ergriffen werden:  

 Die Erziehungsberechtigten werden mittels eines Hinweises darüber informiert. 

 Das Smartphone kann gemäß Art. 56 Abs. 5 Satz 3 BayEUG bis zum Ende des Schultages einbehal-

ten werden. 

 

Die im Rahmen des Schulversuchs aufgestellte Nutzungsordnung wird mit Unterstützung des Staats-

instituts für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB) evaluiert und weiterentwickelt.  

 

Der gesamte Schulversuch ist eingebettet in ein großes medienpädagogisches Angebot, u.a. Work-

shops durch Medienscouts, Netzgänger-Tag, Webinare zu dem Thema Gefahren im Netz für Eltern 

bzw. Erziehungsberechtigte und Schülerinnen und Schüler, Informationsveranstaltungen zu dem 

Thema Web-Hygiene. 

 

Ansprechpartnerin: Birgit Zimmermann, StRin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nutzungsordnung für die private Handynutzung ab dem 25.3.2019: 

 

 Private Handynutzung ist in der Zeit bis 7.53 Uhr sowie von 12.53 bis 13.25 Uhr erlaubt. 

 Die private Handynutzung ist ausschließlich auf die Aula begrenzt. Im restlichen Schulgebäude und -
gelände sowie auf den Toiletten ist die private Nutzung untersagt.  

 Die Erlaubnis der privaten Handynutzung gilt für alle Jahrgangsstufen. 

 Die private Handynutzung ist im Kollegstufenzimmer für die Q11/12 durchgehend erlaubt.  

 Außerhalb der Handyzone, d.h. außerhalb der Aula, ist das Hören von Musik nicht gestattet.  

 Foto-, Film- und Audioaufnahmen sind auf dem Schulgelände für private Zwecke strengstens unter-
sagt. 


