
Handyordnung am Gymnasium Traben-Trarbach 

gemäß Beschluss der Gesamtkonferenz vom 25.07.2014 

 
 

§1 Handys und alle weiteren elektronischen Medien haben während der gesamten Unterrichts

 zeit (7.45 – 16.05 Uhr) und auf dem gesamten Schulgelände ausgeschaltet zu sein und sind 

 in der Schultasche aufzubewahren. Eine Stummschaltung reicht nicht aus! 

§2 Ausnahmen von §1 der Handyordnung gelten, wenn das Handy auf Anweisung der 

 Lehrperson im Unterricht eingesetzt werden soll sowie in dringenden Notfällen.  

 Hierbei erfolgt die Nutzung jedoch nur unter Aufsicht einer Lehrkraft, die die Nutzung zuvor 

 genehmigt hat. 

§3 Schülern der MSS ist die Nutzung ihrer elektronischen Medien im MSS-Raum gestattet, 

 solange davon keine Störung Dritter ausgeht. Auch dem Lehrpersonal ist die Nutzung in 

 den Lehrer- und Vorbereitungsräumen gestattet. 

§4 Verstößt ein Schüler/eine Schülerin gegen §1 der Handyordnung, wird das Handy durch die 

 Lehrkraft eingezogen (§96 Abs. 1 ÜSchO) und im Sekretariat hinterlegt. Nach Schulschluss 

 wird dieses dann wieder ausgehändigt. Bei wiederholtem Verstoß, wird das Handy mehrere 

 Tage eingezogen und/oder muss von den Eltern abgeholt werden. 

§5 Die Schülerinnen und Schüler verpflichten sich nach §184 ff. StGB und §27 JuSchG, 

 keine jugendgefährdenden Bilder, Videos oder Texte auf das Handy zu laden, solche 

 weiter zu versenden oder anderweitig zu verbreiten. 

§6 Das unerlaubte Fotografieren oder Filmen von Personen oder Unterrichtsmomenten wie 

 auch die Veröffentlichung oder Weiterleitung stellt nach §201a StGB eine Verletzung 

 des höchstpersönlichen Lebensbereiches dar, ist daher ebenfalls strengstens untersagt 

 und kann strafrechtlich verfolgt werden. 

§7 Besteht ein konkreter Verdacht des Verstoßes gegen §5 und §6 der Handyordnung, ist die 

 Lehrkraft ebenfalls berechtigt, das Handy einzuziehen und an die Schulleitung zu übergeben. 

 In besonders schweren Fällen leitet die Schulleitung alle erforderlichen Schritte ein. Insbeson

 dere informiert sie die Eltern, die Polizei und sonstige Behörden (z.B. Jugendamt). 

§8 Bei Verstößen gegen die Handyordnung kann die Schulleitung einen Tadel aussprechen. 

 Außerdem werden die Eltern informiert. In besonders schweren Fällen kann auch ein 

 Schulverweis ausgesprochen werden. 

 

Ich/wir habe/n die Handy-Ordnung zur Kenntnis genommen. 

 

 

  

Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers Datum, Unterschrift der Erziehungsberechtigten 


