
SMARTPHONE-‐COMMITMENTS	  SeE	  	  
Diese	  Regeln	  wurden	  gemeinsam	  mit	  Schülerinnen	  und	  Schülern	  der	  SeE	  	  zusammen	  mit	  dem	  

Lehrkörper	  erarbeitet.	  Gemeinsam	  verpflichten	  wir	  uns,	  diese	  Regeln	  einzuhalten,	  damit	  der	  

Smartphone-‐Einsatz	  erfolgreich	  durchgeführt	  werden	  kann.	  	  

Die	  persönlichen	  Handys	  oder	  Tablets	  dürfen	  von	  den	  Schülern	  der	  2.	  und	  3.	  Sekundarklassen	  im	  

Unterricht	  eingesetzt	  werden.	  

	  

ALLGEMEIN	  	  

• Ich	  benutze	  das	  Smartphone	  nicht,	  um	  jemanden	  schlecht	  zu	  machen	  und	  Mobbing	  zu	  

betreiben.	  	  

• Ich	  setze	  mein	  Handy	  nur	  im	  Unterricht	  ein.	  Vor	  und	  nach	  der	  Schule,	  in	  den	  Gängen	  und	  auf	  

dem	  Pausenplatz	  bleibt	  es	  in	  der	  Tasche.	  

• Ich	  weiss,	  dass	  auch	  in	  Gratis-‐Apps	  Kosten	  entstehen	  können	  und	  gebe	  deshalb	  nie	  

Kreditkartendaten	  oder	  Personalien	  ohne	  Absprache	  mit	  meinen	  Eltern	  an.	  	  

• Wenn	  etwas	  nicht	  in	  diesen	  Regeln	  erwähnt	  ist,	  dann	  ist	  es	  nicht	  automatisch	  erlaubt.	  Frage	  

bei	  Unsicherheit	  die	  Lehrperson.	  

 	  

INTERNET	  	  

• Ich	  suche	  nicht	  nach	  pornografischen,	  sexuellen,	  gewalttätigen	  und	  rechtsextremen	  Seiten.	  

Wenn	  ich	  zufällig	  auf	  eine	  solche	  Seite	  gelange,	  verlasse	  ich	  sie	  umgehend	  und	  melde	  es	  der	  

Lehrperson.	  

• Ich	  stelle	  von	  mir	  nur	  Bilder	  ins	  Internet,	  die	  man	  auch	  an	  eine	  öffentliche	  Plakatwand	  

hängen	  könnte.	  (think	  before	  you	  post)	  

• Ich	  besuche	  ohne	  Auftrag	  der	  Lehrkräfte	  keine	  sozialen	  Netzwerke	  oder	  Downloadseiten	  

(Whats	  App,	  Facebook,	  Vimeo,	  YouTube,	  usw.).	  	  

• Wenn	  ich	  von	  anderen	  Bildern	  mache	  oder	  diese	  ins	  Internet	  stelle,	  habe	  ich	  deren	  

ausdrückliche	  Erlaubnis.	  	  

• Ich	  gebe	  nie	  meine	  eigenen	  Personalien	  an	  (ausgenommen	  mit	  Erlaubnis	  der	  Lehrkräfte	  oder	  

Eltern).	  	  

• Ich	  gebe	  mich	  nirgends	  älter	  aus,	  als	  ich	  bin.	  	  

• Wenn	  ich	  während	  dem	  Unterricht	  eine	  Message	  empfange,	  beantworte	  ich	  diese	  erst	  nach	  

Schulschluss	  oder	  in	  erlaubten	  Kommunikationspausen.	  

• Ich	  benutze	  ausschliesslich	  das	  W-‐LAN	  der	  Schule.	  Das	  G3/G4	  Netz	  meines	  Handys	  darf	  ich	  

auf	  dem	  ganzen	  Schulareal	  ausdrücklich	  nicht	  verwenden!	  Ich	  deaktiviere	  diesen	  Modus,	  

bevor	  ich	  das	  Schulareal	  betrete.	  

• Während	  dem	  Unterricht	  telefoniere	  ich	  nicht	  und	  sende	  keine	  Messages	  ohne	  die	  Erlaubnis	  

der	  Lehrperson.	  

 	  

EINSATZZEITEN	  

• Der	  Lehrer	  hat	  ein	  Handysign,	  welches	  er	  an	  der	  Tafel	  aufhängt.	  Je	  nachdem	  ist	  der	  Einsatz	  

von	  Handys	  erwünscht	  oder	  nicht.	  Ich	  respektiere	  die	  handyfreien	  Zeiten	  und	  versorge	  mein	  

Handy	  dann	  in	  der	  Schultasche.	  

	  

AUF	  DEM	  SCHULWEG	  /	  ZU	  HAUSE	  	  

• Der	  Schulweg	  liegt	  im	  Verantwortungsbereich	  der	  Eltern.	  	  

• Das	  Handy	  lade	  ich	  daheim	  auf.	  

	  

Wenn	  ich	  mich	  wiederholt	  nicht	  an	  die	  Abmachungen	  halte	  und	  bei	  groben	  Verstössen	  werden	  meine	  

Eltern	  darüber	  informiert.	  Die	  Klassenlehrkräfte	  entscheiden	  in	  diesem	  Fall	  über	  angemessene	  

Massnahmen.	  	  



	  

Ermatingen,	  10.08.2015	  	  

	  

Die	  Regeln	  habe	  ich	  verstanden.	  Ich	  verpflichte	  mich,	  sie	  immer	  einzuhalten.	  	  

	  

Datum:	  ........................................	  Schülerin/Schüler:	  ....................................................	  	  

	  

Wir	  haben	  von	  diesem	  Reglement	  Kenntnis	  genommen.	  	  

	  

Datum:	  ........................................	  Eltern:........................................................................	  


