
Smartphone - Nutzungsordnung für die Main-Taunus-Schule 

geltend für Lernende und Lehrende 

Grundsätze 

 respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander, auch in der medialen 

Kommunikation. 

 Datenschutz und Schutz der Persönlichkeitsrechte (Bild- und Tonaufnahmen sind 

nicht gestattet – außer zu Unterrichtszwecken) gelten für Lernende und Lehrende. 

 Schaffung eines guten und störungsfreien Lernklimas im Unterricht und in 

Lernräumen wie beispielsweise der Bibliothek, dem Fremdsprachencafé und dem 

Mathecafé. 

 Die Lehrenden und Eltern nehmen ihren Erziehungsauftrag wahr, werden ihrer 

Vorbildfunktion gerecht und leben den maßvollen Umgang mit dem Smartphone 

vor. Gleiches gilt für die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.   

Die Main-Taunus-Schule möchte Störungen und Verstöße gegen Persönlichkeits-

rechte, die durch eine Nutzung von Smartphones verursacht werden, verhindern. 

Deswegen gelten folgende Regeln: 

a) Die Arbeit mit dem Smartphone ist in bestimmten Räumen und Situationen gestattet 

(siehe f)).  

b) Generell ist die Nutzung in den Oberstufenräumlichkeiten von Schülerinnen und 

Schülern der Oberstufe während der Freistunden, z.B. zur Recherche, erlaubt. Für die 

Zeit des Umbaus gilt diese Regelung auch für die Räumlichkeiten des 90er-Jahre 

Baus. 

c) Wir respektieren die Privatsphäre in sanitären Anlagen sowie in den 

Umkleideräumen der Sporthalle – Sie müssen ein smartphonefreier Raum bleiben.  

d) Smartphones dürfen zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden, wenn die 

Lehrkraft dazu auffordert. 

e) Eine Nutzung von Smartphones, Smartwatches o.ä. während Klausuren, 

Klassenarbeiten oder Prüfungen führt zur Anwendung der Bestimmungen über 

Täuschungen und wird entsprechend geahndet. Daher sind bei schriftlichen und 

mündlichen Prüfungen sämtliche mitgeführten internetfähigen Endgeräte beim 

Lehrenden abzugeben und von ebendiesem zu verstauen. 

 

 

 

 

 



f) Übersicht der Jahrgänge und der jeweiligen Nutzungsordnung 

Jahrgang Erlaubt? Bemerkung 

5/6 Nein  Ausnahme: Projekte, Wettbewerbe 
und innerhalb der Medienerziehung 

7/8 ausschließlich unterrichtlich für unterrichtliche Zwecke erlaubt 

9/10 unterrichtlich   

 

individuell von der Lehrkraft 
gestattet in den Klassenräumen 
während der beaufsichtigten 5-
Minuten Pausen  

langsames Heranführen an die 
angemessene Nutzung des 
Smartphones in schulischen 
Räumen.  

Bei gestatteter Tonwiedergabe sind 
Kopfhörer zu benutzen 
(unterrichtlich gestattet). 

Oberstufe unterrichtlich 

in 5 Minuten-Pausen in den   
Kursräumen 

in den Oberstufenbereichen    
(2. Stock + Kursräume) 
während der Freistunden –  

z.B. zur Recherche 

Bei Tonwiedergabe sind Kopfhörer 
zu benutzen (unterrichtlich 
gestattet) 

 

g) Bei Verstößen jeglicher Art werden die Lehrenden die Smartphones einziehen. Das 

Gerät muss zuvor von den Lernenden ausgeschaltet werden und wird frühestens am 

Ende des Unterrichtstages nach der 8. Stunde (freitags nach der 6. Stunde) wieder 

ausgehändigt. Verstöße werden registriert und im Wiederholungsfall oder bei 

schweren Fällen mit einer schriftlichen Missbilligung geahndet. 

h) Bei Verdacht auf eine Straftat werden die Eltern informiert und die Polizei 

eingeschaltet. 
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