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GRUNDSÄTZE 

Wir leben in einer Medienwelt. Das wissen wir und wir begegnen ihr realistisch und selbstbewusst. 

Wir wollen den Weg in die Digitalität gemeinsam gehen. Wir nehmen die mit, die noch zögerlich sind 

und klären die auf, die die Risiken unterschätzen.  

Wir – das sind die Schüler*Innen, Lehrkräfte, Eltern und Sorgeberechtigten - wollen gemeinsam lernen 

und um zu lernen, braucht es Orte des geschützten Ausprobierens.  

Die Schule sollte ein solcher Ort sein. Wir wollen ihn an der Ricarda gemeinsam gestalten: einen Ort der 

Freiheiten, gerahmt von klaren Regeln, die wir alle verstehen und akzeptieren können genauso wie einen 

Ort des Schutzes für jene, die noch lernen müssen, sich selbst zu schützen. 

ALLGEMEINE VEREINBARUNGEN

Das Smartphone darf prinzipiell in die Schule mitgebracht und dort auch genutzt werden. 

Erlaubt ist der Gebrauch innerhalb wie außerhalb der Gebäude der Ricarda-Huch-Schule. 

(Ausgeschlossen sind Umkleidebereiche der Sportstätten-/Hallen) 

Die freie Nutzung des Smartphones gilt für alle Mitglieder der Schulgemeinde. Ausgeschlossen von 

dieser Regelung sind die Jahrgangsstufen 5 und 6. Die freie Nutzung setzt voraus, dass mit dem 

Gebrauch des Smartphones keine Persönlichkeitsrechte verletzt werden, die Freiheiten der Anderen 

gewahrt sind, wir als Menschen ansprechbar bleiben und von unserem Smartphonegebrauch kein 

Sicherheitsrisiko ausgeht. 

Daher gelten bei aller Freiheit folgende Einschränkungen: 

• Untersagt sind Foto-, Video und Tonaufnahmen auf dem gesamten Schulgelände, es sei denn, sie

dienen Unterrichtszwecken.

• Das Smartphone ist so zu gebrauchen, dass von ihm keine Störungen ausgehen.

• Im Gebäude ist das Tragen von Kopfhörern untersagt. Dies dient der Sicherheit und freien

Kommunikation miteinander.

• Im Unterricht darf das Smartphone mitgeführt werden, verbleibt aber ausgeschaltet- oder

zumindest lautlos in der Tasche, es sei denn, die Lehrkraft gibt die Nutzung des Smartphones zu

Unterrichtszwecken ausdrücklich frei.

Mediennutzung an der RHS



JAHRGANGSSTUFE 5 UND 6 

In der Jahrgangsstufe 5 und 6 wollen wir die Schüler*Innen an den Gebrauch digitaler Kommunikations-

mittel heranführen. Ihnen gilt daher unser besonderer Schutz, weshalb sie von der freien Nutzung des 

Smartphones in der gesamten Schule ausgeschlossen sind.  

Den Schüler*Innen der Jahrgangsstufen 5 und 6 empfehlen wir daher nachdrücklich, ihre Smartphones zu 

Hause zu lassen. Sollte dies nicht möglich sein, muss es sich während der Schulzeit ausgeschaltet im Ranzen 

befinden. 

Ausnahmen gelten, wenn das Smartphone im Unterricht oder zu Schulungszwecken im Rahmen der 

Medienerziehung eingesetzt werden soll. 

KLASSENARBEITEN UND KLAUSUREN 

Bei Testaten und Klassenarbeiten müssen sich Smartphones, Tablets, Smartwatches, etc. ausgeschaltet in 

der Tasche befinden. Liegt ein solches Gerät eingeschaltet sichtbar auf dem Tisch, darunter oder in 

Sichtweite, reicht dies aus, um als Täuschungsversuch- und folglich mit 0 Punkten bzw. der Note 6 gewertet 

zu werden. 

UMGANG MIT VERSTÖSSEN 

Bei einem Verstoß gegen unsere Mediennutzungsvereinbarung wird das Smartphone durch die Lehrkraft 

vorübergehend eingezogen. Es kann dann durch die Eltern und Sorgeberechtigten nach 13 Uhr im 

Sekretariat abgeholt werden. Schüler*Innen der Qualifikationsstufe können ihr Smartphone im Sekretariat 

selbst abholen. Bei der Abholung ist ein gültiger Ausweis vorzulegen, um sicherzustellen, dass das Handy 

an den Eigentümer ausgegeben wird. 

Die Lehrkraft haftet für abgegebene Smartphones nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Wir haben das Mediennutzungskonzept gelesen und akzeptieren die geltenden Vereinbarungen. 

Datum, Unterschrift des/der Schüler*In 

Datum, Unterschrift des/der Sorgeberechtigten 


