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Sehr geehrte Eltern/ Erziehungsberechtigte,
liebe Schülerinnen und Schüler,

10.09.2019

in der Schule und auf dem Schulgelände gibt es für die Verwendung von Smartphones eindeutige
Regeln und Vorgaben:
Der Art. 56 Abs. 5 BayEUG lautet:
"Im Schulgebäude und auf dem Schulgelände sind Mobilfunktelefone und sonstige digitale
Speichermedien, die nicht zu Unterrichtszwecken verwendet werden, auszuschalten. Die unterrichtende
oder die außerhalb des Unterrichts Aufsicht führende Lehrkraft kann Ausnahmen gestatten. Bei
Zuwiderhandlung kann ein Mobilfunktelefon oder ein sonstiges digitales Speichermedium
vorübergehend einbehalten werden."
Dies beinhaltet selbstverständlich auch, dass solche Geräte während Leistungserhebungen und Pausen
nicht verwendet werden dürfen.
Für die LGU- Schule gelten zusätzlich folgende Regeln:
1. Schalte dein Smartphone auf dem Schulgelände aus. (GS und MS)
2. Grundschule: Verwahre dein Smartphone in der Schultasche.
3. Mittelschule: Lege dein Smartphone morgens persönlich in die Handykiste deines
Klassenzimmers. Am Unterrichtsende nimmst du selbst dein Smartphone wieder heraus.
4. Der Handydienst – von der Klasse individuell zu regeln – stellt die Kiste bereit und achtet auf
einen sachgemäßen Umgang.
5. Wenn du dennoch mit Smartphone angetroffen wirst, gibst du es ab – das Gerät kann nach
Unterrichtsende im Sekretariat durch Eltern/ Personenberechtigte abgeholt werden.
Zudem musst du nach Maßgabe der Klassenleitung mit weiteren Maßnahmen rechnen.
Vielen Dank für dein bzw. Ihr Verständnis.
gez. Silke Schmid, Rin
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name des Schülers/ der Schülerin

_______________________________________

Von der Regelung des Umgangs mit Mobilgeräten an der LGU- Schule Pfreimd habe ich Kenntnis
genommen.
_____________
_________________________
_____________________________
Ort, Datum
Unterschrift Schüler/in
Unterschrift Erziehungsberechtigte

