
Handyordnung der     
Rea-Hip 

Konsequenzen bei Verstößen 

 

A. „Normale“ Verstöße (Musik hören, …): 
Störung des Schulbetriebs 
 

1.Verstoß: mündliche Ermahnung und Mit-
teilung an den Klassleiter durch die LK 
 

2.Verstoß: LK bringt das Gerät ins Sekreta-
riat;  Eintragung in Klassenliste; Mitteilung an 
die Eltern durch die LK; Abholung des Gerä-
tes durch den Schüler nach Unterrichts-
schluss im Sekretariat  
 

3.Verstoß: Vermerk in der Liste im Sekreta-
riat; Aushändigung des Geräts nach Unter-
richtsschluss; Ausstellung eines Verweises 
(Vermerk: 3.Verstoß, bei erneutem Verstoß    
-> verschärfter Verweis und Abholung des 
Gerätes nur noch durch die Eltern)   
 
4.Verstoß: verschärfter Verweis; Abholung 
des Gerätes nur durch die Erziehungsberech-
tigten; telefonische, zeitnahe Vorab-
information an die Eltern, dass ihr Kind bis 
auf Weiteres nicht mehr über das Handy er-
reichbar ist. Evtl. persönliches Gespräch mit 
den Eltern  
 
Bei weiteren Verstößen: Ermessen des 
Schulleiters über weitergehende Ordnungs-
maßnahmen; Abholung des Handys nur noch 
durch die Eltern möglich 

Konsequenzen bei Verstößen 

 

B. „Schwere“ Verstöße (Video- und Audio-

Aufnahmen, Beleidigungen in Chats, …):  
Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte 

 
Individuelle Entscheidungen, welche Ord-
nungs-Maßnahmen zur angemessenen Re-
aktion des Verstoßes im Rahmen des Schul-
rechts geeignet sind  
Einschaltung der Schulleitung und Informati-
on der Eltern der Betroffenen  
 
Ggf. Benachrichtigung auch weiterer Behör-
den wie Polizei (insbesondere Kontrolle der 
gespeicherten Inhalte) und Einschaltung des 
Jugendamts 
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Rechtliche Grundlagen 
 

Art. 56 Abs. 5 BayEUG  
"  Im Schulgebäude und auf dem 
Schulgelände sind Mobilfunktele-
fone und sonstige digitale Spei-
chermedien, die nicht zu Unter-
richtszwecken verwendet werden, 
auszuschalten. Die unterrichtende 
oder die außerhalb des Unterrichts 
Aufsicht führende Lehrkraft kann 
Ausnahmen gestatten. Bei Zuwi-
derhandlung kann ein Mobilfunk-
telefon oder ein sonstiges digitales 
Speichermedium vorübergehend 
einbehalten werden."  

 

 Keine Geltung bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des 
räumlichen Bereichs der Schule 
und sonstiger schulischer Anla-
gen ; aber Geltung der Bestim-
mungen zu Persönlichkeitsrech-
ten (digitale Selbstbestimmung) 
 

 Kein Nutzungsverbot der be-
troffenen Medien für Unterrichts-
zwecke 
 

 Gestattung der Nutzung in Aus-
nahmesituationen durch Lehr-
kraft 

Handy-Regeln der Rea-Hip 
 

1. Im Schulhaus und auf dem Schulgelände 
muss das Handy ausgeschaltet und in 
der Büchertasche bzw. in der Kleidung 
(nicht sichtbar) verwahrt sein.                                                                  

 

Ausnahmen:   
a. Ausdrückliche Erlaubnis der Nutzung 

durch die Lehrkraft im Rahmen des 
Unterrichts 

b. Kontaktaufnahme des Schülers zu An-
gehörigen nur im Beisein der Lehrkraft 
(z. B. Abholen lassen, notwendiges 
Unterrichtsmaterial vergessen, …) 

c. Alarmierung des Rettungsdienstes, 
Notarzt, Polizei oder Schulverwaltung 

d. Auf Schulveranstaltungen außerhalb 
des Schulgebäudes und des Schulge-
ländes 
Anm.: Begründungen wie „Ich habe nur auf die 
Uhr geschaut“ o. ä. gelten nicht. 
 

2. Festlegung des Zeitrahmens  für die Ge-
nehmigungen laut 1.a und 1.b durch die 
Lehrkraft  
 

3. Erstellung von Fotos und Videos nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung der 
Lehrkraft und schriftlicher Einverständ-
niserklärung der aufgenommenen Per-
son und deren Eltern, auch  ohne Ver-
öffentlichung  

Ahndung von Verletzungen dieses Persön-
lichkeitsrechts nicht nur mit Schulstrafen, 
sondern, abhängig vom Straftatbestand, 
ggf. auch mit einer Anzeige; -> zivilrechtli-
che, teure Schadensersatzansprüche  

Pädagogisches Ermessen 

Das Berufsbild des Lehrers ist 
durch seine pädagogische Ver-
antwortung geprägt. Dazu gehö-
ren auch Augenmaß und Einfüh-
lungsvermögen, so dass in be-
gründeten Ausnahmefällen von 
einer sturen Anwendung allge-
meiner Regeln abgesehen wer-
den              
 
Diese Ausnahmefälle zu begrün-
den und ggf. auch gegenüber 
Schülern und Eltern zu argumen-
tieren ist dann aber Aufgabe der 
Lehrkraft, welche sich ausnahms-
weise und bewusst über allge-
meine Regeln hinweggesetzt hat.  

muss. 
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