
Wir weisen Sie darauf hin, dass die personenbezogenen Angaben der Datenschutzverordnung unterliegen und lediglich von den Pankower Früchtchen/der 

SchuleEins für den internen Ablauf verwendet und gespeichert werden. Nachdem Sie und/oder ihr Kind die Einrichtung verlassen haben, werden diese Daten 
unverzüglich gelöscht. Sie werden selbstverständlich keinem Dritten zugänglich gemacht. Für alle weiteren Fragen in Bezug auf den Datenschutz steht Ihnen 
unser Datenschutzbeauftragter unter datenschutz@pankower-fruechtchen.de zur Verfügung. 

Stand 07/2019 

 

 

 

 

Nutzung elektronischer Geräte/Medien (Handyregelung), Jg. 1-13 

 
 

1. Es ist den Schüler*innen die Benutzung von elektronischem Equipment jeglicher Art untersagt, 

sofern es nicht medizinisch begründet ist. Die Schüler*innen sind verpflichtet, elektronische 

Geräte mit dem Betreten des Schulgeländes auszuschalten UND in ihre Taschen zu legen. 

Das Schulpersonal ist berechtigt, dies gegebenenfalls zu überprüfen. 

 

2. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Regelung ist es dem Schulpersonal gestattet, die 

elektronischen Geräte in Verwahrung zu nehmen. Die SchülerInnen können sich die Geräte ab 

16.00 Uhr an der Rezeption des Hortes, im 4.OG Speicher, aushändigen lassen. 

 

3. Das Filmen und Fotografieren von Objekten im Allgemeinen und Personen im Besonderen ist auf 

dem Schulgelände untersagt. Bei Zuwiderhandlungen gelten neben den Regelungen von Pkt. 2, 

auch die Regelungen des StGb. 

 

4. Es dürfen KEINE gewaltverherrlichenden, pornografischen, diskriminierenden, beleidigenden 

oder in irgendeiner Form gegen das Jugendschutzgesetzt verstoßende Inhalten in irgendeiner 

Weise in Bild/Ton festgehalten, gezeigt oder mitgebracht werden. Zuwiderhandlungen werden, 

auch strafrechtlich, geahndet. 

 

5. In Ausnahmefällen kann das pädagogische Personal den Gebrauch elektronischer Geräte auf 

dem Schulgelände zu allen Zeiten und für alle Altersstufen (z. B. für den Einsatz im Unterricht 

oder an Projekttagen) genehmigen. Dies gilt ausschließlich für die veranschlagte Zeitspanne. 

 

6. Haftungsausschuss 

Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für das Eigentum der Schülerinnen/der Schüler, 

unabhängig davon, ob es elektronischer Art ist oder nicht. 

 

7. Bei Verstößen hat die Schülerin/der Schüler das elektronische Gerät dem pädagogischen 

Personal sofort auszuhändigen. Widersetzt sich die Schülerin/der Schüler und verweigert die 

Herausgabe ihrer/seiner elektronischen Geräte, zieht dies einen mündlichen Verweis und ggf. 

weitere erzieherische Maßnahmen nach sind. 

 

Zur Kenntnisnahme 

 

 

_____________________________        __________________________________ 

Ort, Datum            Name der Schülerin/des Schülers 

 

 

 

________________________________                         __________________________________ 

Unterschrift Erziehungsberechtigte                                  Unterschrift Schülerin/Schüler 


