
Diese Regelung gilt laut Gesamtkonferenzbeschluss vom 20.10.2014 ab dem 01.11.2014 

Handyregelung am Gymnasium Langenhagen  

 

In den Unterrichtstunden sind die Handys auszuschalten!!! (Es sei denn, die Lehrkraft fordert 
ausdrücklich zur unterrichtlichen Benutzung auf). Dies gilt insbesondere für die Dauer von 
Klausuren. Ein eingeschaltetes Handy während einer Klassenarbeit bzw. Klausur gilt als 
Täuschungsversuch. 

Darüber hinaus wird jahrgangsabhängig unterschieden: 
 
Jg. 5 - 9 
 

Das Mitbringen von Handys in die Schule ist unerwünscht. Falls Eltern darauf bestehen, dass  
ihr Kind ein Handy mit zur Schule bringt, muss dieses während des gesamten Schultages 
ausgeschaltet sein. Es sollte auch nicht unbeaufsichtigt in der Schultasche gelassen werden 
(Diebstahlgefahr). 
In der Mittagspause, im Förderunterricht, in AG-Stunden und im freien Angebot gilt derselbe 
Grundsatz wie für die gesamte Schulzeit, aber die Betreuer können im Einzelfall Ausnahmen 
genehmigen. 
Die Nutzung des Handys kann in dringenden Fällen von jeder aufsichtführenden Person erlaubt 
werden. 
Im Notfall können Eltern ihre Kinder über das Sekretariat erreichen.  
 

Jg. 10 - 12 

 

Außerhalb der Unterrichtszeit dürfen SuS der Jg.10 - 12 das Handy unter Beachtung der unten 
aufgeführten Regeln und Selbstverpflichtungen verwenden: 

 Mitglieder der Schulgemeinschaft dürfen nicht gefährdet und gestört werden (d.h. die 
Geräte dürfen keine Geräusche von sich geben und Telefonieren ist nur in absoluten 
Ausnahmefällen und nur dort gestattet, wo dies ohne Erheben der Stimme möglich ist). 

 Bild- und Tonaufnahmen sind verboten (Persönlichkeitsrechte). 

 Konsum und Verbreitung gewaltverherrlichender, jugendgefährdender und sonstiger 
krimineller Inhalte sind verboten (Strafrecht). 

 Tauschen von Dateien ist verboten (Urheberrecht). 

 Es besteht Einigkeit innerhalb der Schülerschaft darüber, dass die Handys nur für kurz 
abzuhandelnde organisatorische Alltagsangelegenheiten genutzt werden.  

 Die SuS wissen, dass eine intensive Nutzung elektronischer Medien zwischen den 
Unterrichtseinheiten den Lernprozess nachteilig beeinflussen kann. 

 Das generelle Handyverbot der IGS wird respektiert. 
 

Umgang mit Regelverletzungen: 

1. Beim Verdacht auf Straftaten wird von der Schulleitung die Polizei hinzugezogen. Das 
Handy wird einbehalten.  

2. Bei einem Verstoß oder dem Verdacht auf einen Verstoß gegen die Handyregelung kann 
das ausgeschaltete Gerät ebenfalls einbehalten werden. Es darf am nächsten Tag (bei 
minderjährigen gegen Unterschrift der Eltern) wieder abgeholt werden. Über  alternative 
oder ergänzende pädagogische Maßnahmen bis zu  Ordnungsmaßnahmen wird im 
Einzelfall in Abhängigkeit von der Schwere des Vorfalls entschieden. 

 


