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Teilgenommen haben 89 KollegInnen 
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  Skala 1 ja  bis 5 nein 

 

Skala 1 sehr gut bis 5 gar nicht  
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Wortlaut der frei formulierten Antworten: 

- SchülerInnen während der Schulzeit besser vor Cybermobbing geschützt sind. 
- SchülerInnen persönliche Interaktion erleben, da sie weniger durch Handynutzung abgelenkt sind 
- SchülerInnen ihre Pausen und Freistunden sinnvoller gestalten. 
- Vermeidung von Foto-und Videoaufnahmen unschöner Situationen 
- Schüler:innen im Unterricht weniger abgelenkt sind. 
- SuS sich verstecken um am handy zu sein$ 
- Kann ich keine Aussage zu tätigen 
- Das Schüler mehr stress haben da alles digital abläuft 
- Jeder heimlich an das Handy geht 
- Kein Plan zu was es führt 
- Nix  
- Nichts 
- Die sind doch sowieso alle dumm. 
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Wortlaut der Antworten: 

- begleitende medienpädagogische Angebote zur Reflexion von Handynutzung für die SchülerInnen 
- stärkere Visualisierung der Regeln im Gebäude 
- eine Tutorenstunde zur Besprechung möglicher Änderungen 
- Wiederholte Gespräche TutorInnen mit der Klasse zu den Handyregeln 
- dass man ab der 9 klasse in der mittagspause am handy sein darf 
- Erlaubnis der Handynutzung in den Pausen 
- Keine Handy Regel 
- Das schüler die andys nutzen dürfen 
- Bessere Identifizierung der SuS bei Widersetzen beim Abnehmen der Handys. SuS, die ich persönlich nicht kenne weigern 

sich das Handy abzugeben und den Namen oder Klasse zu nennen. 
- einfache Regeln 
- Die SchülerInnen sollen ihr Handy immer benutzen sollen. 

 
Skala 1 Ich stimme zu bis 5 Ich stimme NICHT zu 
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Skala 1 nie 5 sehr häufig 
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Wortlaut der frei formulierten Antworten: 

- Stimme zu, bis auf die Nutzung des Handys auf dem Hof der Abteilung II 
- in Teilen: Er ist zu kleinteilig und aufwändig umzusetzen (Stempelkontrollen) 
- Nicht nur in den Oberstufengängen, sondern im ganzen Schulgebäude, außer im Unterricht, da sie ja auch Fachunterricht 

haben und sich so zum Beispiel vor den NW-, Kunst-, Musik- oder Informatikräumen vor Beginn oder am Ende einer 
Stunde aufhalten. Das Telefonieren sollte jedoch auf den Gängen im Schulgebäude (und in der Bibliothek) untersagt 
werden, da sonst der Unterricht gestört werden könnte. Auf den Toiletten ist eine Smartphonenutzung selbstverständlich 
zu untersagen. 

- Die Nutzung der SEK 2 SuS sollte bis auf den Unterricht erlaubt werden. Für die SuS der Abteilung 2 sollte auf dem Gelände 
der Nürnbergerstraße das selbe gelten. 

- Ich würde die Handy Nutzung auch in den Pausen erlauben, ausserhalb des Schulgebäudes. 
- Einfach keine Handy regeln  
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Meine Vorschläge für Anpassungen der Handyregeln. 

 
- Leider kann man bei der Auswahl digitaler Endgeräte nur 1 Auswahl treffen. ( Hinweis zum Fragebogen)  

- Wieso sollen Oberstufen-SuS in den „kurzen“ Pausen Nachrichten von LuL lesen müssen? Raumänderungen können in 

jeder großen Pause auf dem Monitor abgelesen werden. Macht es Sinn im 2. Stock noch einen Monitor anzubringen? 

- In der Abteilung 1 sollten die SuS das Handy nur nach Anweiszng einer Lehrkraft nutzen dürfen. In der Abteilung 2 sollte 

der Handygebrauch auf dem Gelände der Nürnbergerstraße erlaubt sein, mit Ausnahme der Nutzung während des 

Unterrichts, ohne die Anweisung der Lehrkraft. In der Abteilung 3 sollte der Gebrauch der Handys ebenfalls erlaubt wrfden 

mitvder Ausnahme der Nurzung während des Unterrichts, ohne die Anweisung der Lehrkraft. 

- Die Oberstufe bekommt einen zugewiesenen Bereich (OS-Raum und/oder Bereich der Mensa), wo sie das Handy nutzen 

dürfen. Für die Sek I würde ich die Regel so lassen. 

- Die Handynutzung im Oberstufengang für die Abt. III halte ich für sehr sinnvoll. 

- alles komplett verbieten! Sonst droht noch mehr Verblödung! 

- Ein Vertretungsplan Handy pro Klasse genehmigen. Kontrolle: (Mit einem Sticker die Nutzung legetimieren) (Sticker ist ein 

QR Code, in dem die Gültigkeit der Nutzung gespeichert ist) Tutoren ermöglichen: Einzelnen SuS die Nutzung des Handys 

zu genehmigen und anderen SuS die Nutzung in Gänze zu verbieten! (auch bzgl. möglicher Außnahmebereiche) Generelles 

Verbot von: Handyspielen, Social Media (TIKTOK, insta etc.), Kamera Nutzung 

- Dass die SuS sich in den Freistunden und Pausen weniger mit ihren Handys beschäftigen und so mehr Interkation entsteht, 

finde ich gut und richtig. Für die Älteren bräuchte es spezielle Orte, wo sie auch während der Pausen schulische 

Informationen abrufen können. (Das dabei auch eine Nachricht verschickt wird, wird sich nicht vermeiden lassen und ist 

völlig okay). Vielleicht ließe sich als Ergänzung über Zusatzangebote nachdenken, die medienbewusstes Handeln stärken, 

aufklären, Umgangsformen aufzeigen etc. 

- Im Unterricht dürfen die SuS aus allen drei Abteilungen in Absprache mit der LP das Handy nutzen. Dabei sollte es für die 

Abteilungen 1 und 2 bleiben. Darüber hinaus sollte das Nutzen der Handys für diese beiden Abteilungen verboten bleiben. 

Viele Schulen, die den SuS in der SekI die Nutzung erlaubt hatten, rudern jetzt zurück, da dies mehr Probleme verursacht 

hat, als das Einsammeln und Rausgeben der Handys. Die SuS aus der Abteilung drei sollten in den Oberstufenräumen das 

Handy nutzen dürfen, da sie viel Verantwortungsvoller mit Medien umgehen können, als SuS aus der Abteilung 1 und 2, 

und weil sie auch außerschulische Verantwortungen (Minijob, Fahrschule etc.) haben. Aber in allen anderen Bereichen 

sollte das Handy auch für sie nicht erlaubt sein. 

- Siehe unter Sonstiges zu dem von der SV eingebrachten Änderungsvorschlag. 

- keine handyregelung 

- Das Handy auch in den Pausen, in bestimmten Bereichen erlauben(Schülercafe, vor der Mensa, in der Mensa und weitere 

geeignete Räume) 

- Handy in den Pausen  

- dass die 8-10 handy immer dürfen 

- Handy und Kopfhörer Nutzung in den Pausen auf dem Gelände aber nicht im Gebäude. 

- In Pausen 

- Alle schüler dürfen handys benutzen wann und wo sie wollen 

- Keine Handy Regeln 

- Unterstufe sollte strenger sein als Oberstufe. In der Oberstufe sollte man alle gefahren und so kennen und damit umgehen 

können. 

- Einheitlicher. Handynutzung nur für Oberstufe 

- Ein/zwei SuS jeweils in jeder Klasse sollen z.B. über TEAMS oder KiKS Chat auch während der Schulzeit (z.B. in der Pause) 

für LuL erreichbar sein, um z.B. wichtige Mitteilungen/Erinnerungen an die gesamte Klasse weiterzuleiten. 
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- Meiner Meinung nach haben sich die Handyregeln bewährt, es ist keine Anpassung notwendig. 

- Mehr pädagogische Begleitung, Medienerziehung und Unterstützung - weniger Verbote 

- Den SchülernInnen den Freiraum geben, da durch Corona alles Digitaler läuft 

- Die SchülerInnen sollten während des Unterrichts immer Musik hören dürfen, da es bei der Konzentration hilft. 
 


