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 Lüdinghausen, den 14.10.13 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,  

 

das Zusammenleben an unserer Schule wird durch unsere Schulvereinbarung sehr ausführlich  

geregelt. Seit längerem hat sich eine Gruppe von Lehrkräften mit der Aufgabe beschäftigt, diese 

Schulvereinbarung in eine griffige Kurzform zu bringen, die die wesentlichen Punkte in einigen 

alltagstauglichen Regeln zusammenfasst. Darüber möchten wir Sie gerne informieren. 

Unser Leben wird in einem zunehmenden Maße von elektronischen Kommunikations- und 

Unterhaltungsmedien begleitet. Diese Entwicklung macht insbesondere vor unseren Schülerinnen 

und Schülern nicht halt. Häufig entsteht der Eindruck, dass die Handys der Schülerinnen und Schüler 

deren Leben in zunehmender Weise bestimmen. Als Schule sehen wir uns hier in der Verantwortung 

zu handeln und Freiräume zu schaffen.  

Darum hat sich eine Arbeitsgruppe aus Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrerinnen und 

Lehrern auf eine Regelung geeinigt, der die Schulkonferenz am 08.10.2013 als Änderung unserer 

Hausordnung zugestimmt hat. 

Diese Regelung sieht vor, dass Handys und andere elektronische Geräte (z.B. MP3-Player) in den 

Schulgebäuden nicht mehr verwendet werden dürfen. Sie dürfen zwar in die Schule mitgebracht 

werden, müssen aber in den Schulgebäuden ausgeschaltet sein und in der Tasche aufbewahrt 

werden. Schülerinnen und Schüler der Oberstufe haben die Erlaubnis, diese Geräte während der 

Freistunden und Pausen in den Aufenthaltsräumen der Oberstufe zu verwenden. 

Diese Regelung trägt dem pädagogischen Anliegen der Schule Rechnung, den ausufernden Gebrauch 

elektronischer Geräte besonders in der Sekundarstufe I auf ein sinnvolles Maß zu beschränken und 

die direkte Kommunikation unter den Schülerinnen und Schülern z. B. während der Pausen im Foyer 

zu fördern. Elektronische Medien sind aus dem Alltag unserer Schülerschaft nicht wegzudenken. Aus 

diesem Grund möchten wir Freiräume ohne elektronische Ablenkungen schaffen. 



 
Bitte ausfüllen und  bei der Klassenleitung / den Tutoren abgeben. 
 
________________________________                                                                                                                                              _______ 
   Name des Schülers / der Schülerin                                                                                                                                                 Klasse/Stufe 
 
Ich habe von der Kurzform der Schulregeln, der Regelung bez. der Benutzung elektronischer Unterhaltungsgeräte (Handys, MP3-Player 
etc.) sowie der Verfahrensweise bei einem Verstoß gegen diese Regelung Kenntnis genommen. 
 
 
 
________________________________                   ___________________________________ 
                      Ort / Datum                                       Unterschrift der Eltern / der Erziehungsberechtigten 

Die Kurzform der Schulregeln: 
 

1) Ich begegne allen mit Respekt. Ich verletze niemanden mit Worten oder Taten. 
2) Ich folge den Anweisungen des Schulpersonals. 
3) Ich komme pünktlich und vorbereitet zum Unterricht. 
4) Ich beteilige mich aktiv am Unterrichtsgeschehen und hindere niemanden zu lernen. 
5) Ich esse und trinke nicht im Unterricht. Ausnahmen werden mit der Lehrkraft abgesprochen. 
6) Ich nehme nichts ohne Erlaubnis. 
7) Ich gehe sorgsam mit meinem und mit fremdem Eigentum um. 
8) Ich trage zur Sauberkeit und Ordnung unserer Schule bei. 
9) Alle elektronischen Geräte sind in allen Schulgebäuden ausgeschaltet in der Tasche. Ausnahmen 

werden mit der Lehrkraft abgesprochen. Für die Schülerinnen und Schüler der SII ist der Gebrauch der 
Geräte in den Aufenthaltsräumen der GOSt erlaubt. 
 

Die Punkte 1 – 8 gehen aus der bestehenden Schulvereinbarung hervor. 
Punkt 9 betrifft die neue Regelung bezüglich der elektronischen Geräte. Diese „Handy-Regelung“ tritt 
nach den Herbstferien in Kraft. Bei Verstößen gegen diese Regel hat die Schulkonferenz folgende 
Maßnahmen beschlossen: 
 

Bei einem Verstoß gegen Punkt 9 der Schulregeln wird das Gerät vom Schüler bzw. der Schülerin 
ausgeschaltet und in einem verschlossenen Umschlag der Lehrkraft übergeben. Dieser Umschlag wird mit 
Name, Klasse und Datum beschriftet. Die Lehrkraft gibt das Gerät dann im Sekretariat ab. 
Dort können die Geräte nach dem ersten Verstoß von den Schülerinnen und Schülern persönlich jeweils um 
13.20 Uhr oder in der 1. großen Pause des Folgetages abgeholt werden. 
Beim zweiten Verstoß erfolgt die Abholung bei der Schulleitung. Bei jedem weiteren Verstoß müssen die 
Geräte von den Erziehungsberechtigten bei der Schulleitung abgeholt werden.  

 
Bitte bestätigen Sie uns Ihre Kenntnisnahme dieser neuen Vereinbarung auf dem unten 
anhängenden Abschnitt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
               C. Krahl 
      (Stellv. Schulleiter) 


