
Gretel-Bergmann-Schule 
• Stadtteilschule als offene Ganztagsschule mit Sportprofil
• Gymnasiale Oberstufe im Verbund mit den Bergedorfer Stadtteilschulen
• Grundschule mit integrativen Regelklassen und Pädagogischem Mittagstisch

Möchtest du dein Handy oder MP3-Player in der 
Schule benutzen?

Dann lies dir diese vier Regeln durch. Nur wenn du dich daran hältst, darfst du dein 
Handy in der Schule benutzen! Diese Regeln findest du auch in einer Kurzfassung in 
deinem neuen Schulplaner.
Bestätige, dass du die Regeln verstanden hast, mit deiner Unterschrift auf der 
Rückseite.
Zeige diesen Zettel deinen Eltern, sprich mit ihnen darüber und lasse sie auch 
unterschreiben.
Erst wenn wir beide Unterschriften von dir haben, darfst du dein Handy in der Schule 
benutzen.

1. Faires Filmen
Ich benutze die Kamera in meinem Handy nur, wenn ich vorher alle Personen, die 
auf dem Bild zu sehen sind, um Erlaubnis gefragt habe.
Wenn auch nur eine Person etwas dagegen hat, darf ich sie nicht aufnehmen.
Sollte ich dies dennoch tun, ist dies eine Straftat nach §201a StGB und wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

2. Respekt der Privatsphäre
Ich zeigen niemandem Fotos/Videos von Personen, wenn sie mir dies nicht 
ausdrücklich erlaubt haben.
Insbesondere lade ich keine Bilder/Videos von Personen ins Internet (z.B. bei 
Facebook, Netlog, meinem Blog uvm.) hoch, wenn sie mir dies nicht ausdrücklich 
erlaubt haben.
Ich muss für jedes einzelne Foto/Video die Erlaubnis der Person haben.
Sollte ich mich nicht daran halten, ist die eine Straftat nach §22 KUG und wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

3. Schutz vor Datei-Missbrauch
Ich benutze die Datei-Austausch-Funktionen in meinem Handy nicht. Ich schalte 
Bluetooth und Infrarot-Schnittstelle ab. Wenn ich nicht weiß, wie ich mein Handy 
gegen unerlaubte Dateizugriffe schütze, bringe ich es nicht in die Schule mit.
Sollte ich gewaltverherrlichende oder pornographische Inhalte auf meinem Handy 
haben und diese Mitschülern zeigen, begehe ich eine schwere Straftat nach §176 
StGB, welche mit Freiheitsentzug bis zu zehn Jahren bestraft wird.

4. Schutz vor lauter Musik
Musik darf ich nur über Kopfhörer hören. Den Lautsprecher benutze ich nicht.
Ich stelle die Musik im Kopfhörer leise, um meine Ohren zu schützen. Ich weiß, dass 
laute Musik zu Schwerhörigkeit führt.
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Schreibe deutlich deinen Namen auf:

Vorname: __________________________________________________________________

Nachname: ________________________________________________________________

Geburtsdatum: _____________________________________________________________

1. Mit deiner Unterschrift bestätigst du, die Handyregeln der Gretel-Bergmann-
Schule verstanden zu haben und dich ab sofort daran zu halten:

Hamburg, den ____.____._______Unterschrift:___________________________________

2. Unterschrift der Eltern. Deine Eltern müssen mit dir über diese Regeln 
gesprochen haben und außerdem sicherstellen, dass du sie verstanden hast und 
dich daran halten wirst. Dies bestätigen sie durch ihre Unterschrift:

Hamburg, den ____.____._______Unterschrift:___________________________________
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