
Regelung* zur Nutzung elektronischer Kommunikations-Geräte** in 
der Rudolf Steiner Schule Nienstedten 

*Vereinbarung zwischen Schulentwicklungskonferenz, Elternkonferenz und SchülerInnenvertretung 
**Mobiltelefone, Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer, Tablets, Fitness-Tracking-Armbänder und 
andere vergleichbare elektronische Geräte

Vorwort 
Um die Aufgabe der Pausen zu erhalten, die persönliche Kommunikation miteinander zu sichern und 
zu fördern, soll die Nutzung elektronischer Geräte in unserer Schule, bis auf die im Folgenden 
definierten Ausnahmen, unterbleiben.

Die nachfolgende Vereinbarung zwischen Schulentwicklungskonferenz, Elternkonferenz und 
SchülerInnenvertretung klärt, als Teil der Hausordnung, den dafür notwendigen Rahmen.

Um eventuelle Missverständnisse und Versuchungen zu vermeiden empfehlen wir dabei, 
elektronische Geräte gleich zuhause zu lassen, sofern nicht wichtige (z.B. medizinische) Gründe eine 
Mitnahme erforderlich machen. 

Grundsätzlich können Lehrende aber die Mitnahme für den Unterricht ausdrücklich und für bestimmte 
Stunden erlauben.

1. Elektronische Geräte 
im o.g. Sinn sind auf dem Schulgelände in der Zeit von 7.30 Uhr bis 17:00 Uhr bitte unsichtbar 
verstaut und komplett ausgeschaltet. Sie werden während dieser Zeit auch nicht heraus- oder in die 
Hand genommen. 

2. Diese Regelung 
gilt ausdrücklich für LehrerInnenschaft, SchülerInnenschaft, Eltern, Bezugspersonen oder sie 
begleitende Personen und alle in der Schule Beschäftigten.

3. Die Ausnahmen 

3.1 Einzelne Ausnahmen durch wichtige (z.B. medizinische) Gründe oder z. B. familiäre Notfälle 
können durch die betreuende Lehrkraft erlaubt werden. 

3.2 Für andere dringende Fällen darf nach Erlaubnis durch eine Lehrkraft „am Stein“, also in der 
Parkplatz-Ausfahrt, das elektronische Gerät entnommen und mit ihm kurz das Wesentliche geklärt 
werden.

3.3 Ein Telefon für wichtige kurzfristige Absprachen oder Informationen an die Eltern steht der 
SchülerInnenschaft in der Schule zur Verfügung. 

3.4 Für die SchülerInnenschaft der Klassen 11, 12 und 13 gilt als Ausnahme die Nutzung in den 
beiden großen Pausen und den Freistunden ausschließlich 
- in dem eigens eingerichteten Arbeits- und Rechercheraum in der Villa für Klasse 12 und 13
- für Klasse 11 auf der Empore im Aula Foyer

3.5 Lehrende nutzen die Geräte im Lehrerzimmer – oder angekündigt im Unterricht. 
Gleiches gilt sinngemäß für Verwaltung, Kindergarten, Hort, Küche etc. – einzig die Hausverwaltung 
ist naturgemäß ausgenommen.



4. Bei Verstößen gegen die oben genannten Regeln 

- muss das Gerät inklusive der SIM-Karte an die Lehrkraft übergeben werden. 

- wird das Gerät danach im LehrerInnenzimmer in einem Tresor in dafür bestimmte und mit dem 
  Namen versehenen Boxen verwahrt. (Ein ausreichender Versicherungsschutz durch die Schule ist 
  selbstverständlich gewährleistet.) 

- wird die für die Klasse zuständige Lehrkraft informiert. Sie übernimmt das weitere Vorgehen, trägt 
  den Verstoß mit Datum in die Schulakte ein und koordiniert die erforderlichen Schritte mit den Eltern. 

5. Die Sanktions-Stufen

Eine Weigerung der Herausgabe an die Lehrkraft führt zur sofortigen Abmahnung. 

Erster Verstoß: 
Das Gerät wird bis zum Ende des Schultages einbehalten.
Ein Formular zur Selbstreflexion wird ausgehändigt, das von der Schülerin / dem Schüler ausgefüllt 
und von der / dem Erziehungsberechtigten (bzw. bei Volljährigkeit der / dem Schulvertragspartner/in) 
am darauffolgenden Schultag unterschrieben zurückgegeben werden muss.  

Zweiter Verstoß: 
Das Gerät wird einbehalten und muss von einem Elternteil persönlich abgeholt werden.
Dazu muss, wie oben beschrieben, das erneut ausgefüllte und unterschriebene Formular vorliegen.

Dritter Verstoß: 
Das Vorgehen entspricht dem beim zweiten Verstoß - zusätzlich jedoch erhält die Schülerin / der 
Schüler eine förmliche Abmahnung.

Vierter Verstoß: 
Das Vorgehen entspricht dem beim dritten Verstoß – zusätzlich erhält die Schülerin / der Schüler eine 
vorletzte Abmahnung.

Fünfter Verstoß: 
Das Vorgehen entspricht dem beim dritten und vierten Verstoß – zusätzlich erhält die Schülerin / der 
Schüler eine dritte und damit letzte Abmahnung.

Drei Abmahnungen innerhalb eines Schuljahres führen zu einem Bewertungsgespräch über die
Zukunft der Schülerin / des Schülers an unserer Schule UND zu entsprechenden Sanktionen 
aufgrund der Verstöße gegen die Hausordnung. An diesem Gespräch nehmen neben dem/der 
betroffenen SchülerIn, mindestens zwei LehrerInnen und die Erziehungsberechtigten (bei volljährigen 
SchülerInnen in ihrer Rolle als Vertragspartner der Schule) teil.

Sonstige Personen, die nicht SchülerInnen sind und auf dem Schulgelände gegen diese Regelung 
verstoßen, sollen höflich darum gebeten werden, sich bitte ebenfalls an diese Ordnung zu halten.



Die Einbindung und Kommunikation

Die deutliche Kommunikation dieser neuen Vereinbarung als Ergänzung der Hausordnung erfolgt, in 
gekürztem Umfang,

- in den Klassen ggü. der SchülerInnenschaft, 
- persönlich (Elternabende) und schriftlich ggü. den Eltern
- ggü. den Lehrkräften und anderen unter Punkt 2 genannten Personen 

sowie durch sichtbaren Daueraushang am Schwarzen Brett, auf der Website der Schule, auf der 
Rückseite des „Formulars zur Selbstreflexion“ und durch die Lehrkräfte.


