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Regeln für den Einsatz digitaler Endgeräte 

 
 

1) Grundsätzliches 
 
a) In Bezug auf die Internetnutzung gilt die Nutzungsordnung EDV des SGH. 
 
b) Das Recht am eigenen Bild ist zu beachten! Dementsprechend ist das Erstellen 

und Verbreiten von Bildern, Videos, Textmitteilungen und Sounddateien ohne Er-
laubnis der Lehrperson und der Person, die auf den Aufnahmen zu sehen oder 
zu hören ist, nicht erlaubt. 

 
c) Bei dem Herunterladen und der Weiterverarbeitung von Daten aus dem Internet 

sind insbesondere die Urheber- und Nutzungsrechte zu beachten. 
 
d) Es ist verboten, beleidigende, pornografische, gewaltverherrlichende, rassisti-

sche oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte 
oder Dateien aufzurufen oder zu versenden. Die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzes, sind zu 
beachten.  

 
Wenn der konkrete Verdacht besteht, dass sich auf einem digitalen Endgerät 
strafbare Inhalte (z.B. Bilder oder Videos) befinden, kann die Schule die Polizei 
einschalten. 

 
 

2) Verhaltensregeln bei der Nutzung digitaler Endgeräte 
 
a) während des Unterrichts und der Lernzeiten 

Während der Unterrichtszeit und der Lernzeiten bleiben mobile Endgeräte in der 
Tasche und in einem komplett geräuschlosen Zustand. Mit Erlaubnis der Fach-
lehrkraft dürfen die digitalen Endgeräte zu Lernzwecken genutzt werden.  

 
 
b) während Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen 

Während Klassenarbeiten, Klausuren und Prüfungen ist das Benutzen digitaler 
Endgeräte nicht gestattet. Eine Nutzung wird als Täuschungsversuch gewertet. 
Ausnahmen (wie z.B. die Nutzung bestimmter Taschenrechner) werden von der 
jeweiligen Lehrkraft genehmigt.  



c) außerhalb des Unterrichts und der Lernzeiten 
i) Auf dem gesamten Schulgelände ist den Schülerinnen und Schülern der 

Jahrgangsstufen 5 bis einschl. 8 die Nutzung digitaler Endgeräte nicht er-
laubt. 

 
ii) Auf dem gesamten Schulgelände mit Ausnahme des vorderen Bereichs der 

Mensa ist den Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 9 und 10 die Nut-
zung ihrer digitalen Endgeräte während ihrer Mittagspause erlaubt. 

 
iii) Den Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ist die Nutzung privater 

Endgeräte auf dem gesamten Schulgelände erlaubt, jedoch nicht während 
des Mittagsblocks im vorderen Bereich der Mensa (12.05 – 13.40 Uhr). 

 
 

3) Konsequenzen und Sanktionen 
 
a) Unerlaubte Nutzung während des Unterrichts 

i) Wird während des Unterrichts unerlaubt das mobile Endgerät genutzt, so 
muss die Schülerin bzw. der Schüler dieses der Lehrkraft in ausgeschaltetem 
Zustand übergeben. Die Schülerin bzw. der Schüler erhält das Gerät nach 
der Unterrichtsstunde zurück. 

ii) Bei mehrfacher unerlaubter Nutzung wird das betroffene Gerät eingezogen 
und im Sekretariat hinterlegt. Das Gerät kann nach der Mittagspause (bzw. 
an Kurztagen nach der sechsten Stunde) von der Schülerin bzw. dem Schüler 
dort abgeholt werden.  

iii) Bei fortwährender unerlaubter Nutzung wird das betroffene Gerät eingezogen 
und im Sekretariat hinterlegt und muss bei der Schulleitung abgeholt werden. 
Dort werden auch weitere Konsequenzen besprochen. Gehört das Gerät ei-
ner/einem Minderjährigen, kann es i.d.R. nur von deren/dessen Erziehungs-
berechtigten abgeholt werden.  

 
b) Sanktionen bei unerlaubter Nutzung außerhalb der Unterrichtszeit 

i) Bei unerlaubter Nutzung außerhalb der Unterrichtszeit muss der Schüler/die 
Schülerin das Endgerät vor den Augen der Lehrkraft ausschalten und weg-
stecken. 

ii) Bei fortwährender unerlaubter Nutzung wird das betroffene Gerät eingezogen 
und im Sekretariat hinterlegt. Das Gerät kann nach der Mittagspause (bzw. 
an Kurztagen nach der sechsten Stunde) von der Schülerin bzw. dem Schüler 
dort abgeholt werden. 

iii) Bei einem Verstoß gegen grundsätzliche Regeln (siehe Punkt 1) wird das be-
troffene Gerät eingezogen, im Sekretariat hinterlegt und muss bei der Schul-
leitung abgeholt werden. Dort werden auch weitere Konsequenzen bespro-
chen. Gehört das Gerät einer/einem Minderjährigen, kann es i.d.R. nur von 
deren/dessen Erziehungsberechtigten abgeholt werden. 
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