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Umgang mit Mobilphones und Smartwatches 

Lohmar, der 02.02.2022 

Liebe Eltern,  
 

aus aktuellem Anlass möchten wir auf das Thema Handy/Smartwatches hinweisen. 

Unsere Schule ist im Bereich der digitalen Bildung in den letzten zwei Jahren weit 
vorangeschritten. Auch Grundschulkinder kennen sich bereits mit digitalen Medien, unter anderem 
auch diversen Apps auf Tabletts, Handys oder auch Smartwatches aus. Dennoch möchten wir Sie 
darauf hinweisen, dass an unserer Schule ein generelles Handyverbot herrscht.  
Sollte Ihr Kind ein Handy besitzen und es mit in die Schule bringen, muss es während des 
Schulalltages ausgeschaltet in der Schultasche bleiben. Erwischen wir Kinder bei der unerlaubten 
Handynutzung, werden wir Sie als Eltern umgehend informieren. Das Gerät wird dann eingezogen 
und muss von den Eltern im Sekretariat oder OGATA-Büro abgeholt werden.  
 

Das Verbot bezieht sich ebenso auf Smartwatches, die insbesondere unter den Grundschulkindern 
eine neue Beliebtheit erfahren. Die meisten Smartwatches für Kinder haben mittlerweile einen 
sogenannten „Schulmodus“, den Eltern einstellen können. Dieser Schulmodus erlaubt es die Uhr 
nur wie eine normale Armbanduhr zu nutzen und verstößt so nicht gegen das Datenschutzgesetz. 
Im Schulmodus können die Kinder nicht mit der Uhr telefonieren oder Spiele spielen. Der 
Schulmodus muss schon vor Unterrichtsbeginn (sobald der Schulhof betreten wird) eingeschaltet 
sein und darf auch erst wieder nach Verlassen des Schulgeländes ausgeschaltet werden. 
Smartwatches, die diesen Modus nicht haben oder die nicht entsprechend eingestellt sind, sind in 
der Schule ebenso verboten wie Handys. Da es in letzter Zeit häufig zu Problemen und 
Beschwerden gekommen ist, werden wir regelmäßig kontrollieren, ob der Schulmodus eingestellt 
ist. 

Diese Regelung gilt für den gesamten Schultag, inklusive OGATA und Miniganztag. 

Selbstverständlich kann die Schule bei Smartwatches, genau wie bei Handys, keine Haftung 
übernehmen, wenn die Geräte beschädigt oder entwendet werden. Bitte beachten Sie dies auch 
für den Sportunterricht. Hier müssen die Uhren ausgezogen werden. Da die Uhren einen hohen 
Wert haben, übernehmen hier nicht die Sportlehrerin die Verantwortung. Die Uhren müssen in der 
Sporttasche Ihres Kindes verstaut werden.  

Vielen Dank für Ihr Verständnis.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Stephanie Esten, Schulleiterin 
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