
Handy- & Mediennutzungsverordnung der Oberstufe Weiningen 
 

Name: Vorname: Klasse: 

 

Regeln: 
1. Alle meine elektronischen Geräte (auch Kopfhörer) sind im Schulhaus weder sicht- noch hörbar, 

ausser ich habe am Mittagstisch gegessen und verbringe danach die Zeit im Saal. 
 
2. Im Freien sind meine elektronischen Geräte so eingestellt, dass sie nicht hörbar sind. 
 
3. Ich halte mich in Bezug auf meine elektronischen Geräte an die Regeln des Respekts: 

a) Ich versende nur Nachrichten, deren Inhalt ich auch akzeptieren könnte, wenn er über mich wäre. 
b) Ich stelle niemanden (auch mich selbst nicht) durch persönlich verletzende Kommentare oder 

Bilder bloss. 
c) Ich überlege mir gut, welche Fotos, Videos, Tonaufzeichnungen und Texte wirklich für die 

Öffentlichkeit bestimmt sind. 
d) Ich veröffentliche Fotos, Videos, Tonaufzeichnungen und Texte nur mit der Erlaubnis der 

betroffenen Personen. 
e) Ich lade nur legales Material herunter. 
f) Ich gebe keine persönlichen Daten (Name, Geburtstag, Adresse, Telefonnummer, ...) von anderen 

weiter und bin auch mit meinen eigenen vorsichtig. 
 
4. Ich weiss, dass ich mich strafbar mache, wenn ich... 

a) verbotene Darstellungen von Pornographie, Gewalt, Rassismus besitze oder per Chat, SMS, Mail, 
auf sozialen Medien, CD, DVD oder sonstigen Wegen weiterverbreite. 

b) verbotene Inhalte auf meinem Gerät belasse, anderen Kindern oder Jugendlichen zeige, zustelle 
oder via Filesharing austausche. 

c) Personen ohne deren Einwilligung fotografiere oder filme sowie die Bilder verbreite. 
d) Gewaltakte oder andere verbotene Szenen fotografiere, filme, auf meinem Handy habe, ins 

Internet stelle oder vom Internet herunterlade. 
e) jemanden in Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeit in seiner Ehre angreife - direkt oder im 

Netz (Cybermobbing). 
f) geschützte Text-, Bild- oder Musikdateien auf einen jedermann frei zugänglichen Internetbereich 

aufschalte. 
 
Konsequenzen: 
Ich habe die obengenannten Regeln gelesen und verpflichte mich, diese einzuhalten. Bei Verstössen 
gegen die Regeln können Lehrpersonen meine Geräte vorübergehend einziehen und ich erhalte sie erst 
nach Unterrichtsende (spätestens am Ende des Schultages) zurück. Im Wiederholungsfall oder bei 
gröberen Regelverstössen ist die Schulleitung ermächtigt, meine Geräte einzuziehen und die Eltern zu 
informieren, insbesondere, wenn ich nicht bereit bin, missbräuchliche Inhalte freiwillig zu löschen. Weiter 
kann die Schulleitung mir für eine bestimmte Zeit verbieten, meine Geräte mit in die Schule zu bringen 
oder von mir, diese während der Schulzeit einfordern. Ich weiss, dass in gravierenden Fällen meine Geräte 
auch an die Polizei zur Einsichtnahme weitergeleitet werden. 
 
Tipps: 
- Ich bin mir bewusst: Was einmal veröffentlicht ist, kann nicht mehr gelöscht werden. 
- Ich behalte meine Passwörter für mich und ändere sie regelmässig. Ob meine Passwörter sicher sind, 

kann ich auf www.passwortcheck.ch überprüfen. 
Die Benutzung von digitalen Medien ist durch Gesetze geregelt. Wenn ich unsicher bin, ob etwas verboten 
ist, kann ich mich an Lehrpersonen, die Schulsozialarbeit, meine Eltern oder die Polizei wenden um mir 
Rat und Hilfe zu holen. 
 
Datum und Unterschrift Schülerin/Schüler:  .................................................................................................  

Datum und Unterschrift Eltern:  ...................................................................................................................  


