2. Elternbrief der Pestalozzischule Zwickau
Schuljahr 2014/2015
Mai 2015

Werte Eltern,
Mobiltelefone sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Sie erleichtern uns das tägliche Leben, dienen
der Kommunikation und Information. Aber Sie machen uns auch abhängig, weil ständig erreichbar, und
schlimmer, sie machen uns verletzbar, weil mit diesen Geräten Bild- und Tonaufnahmen gegen unseren Willen
gemacht und verbreitet werden.
Aus diesem Grund hat die Schulkonferenz (4 Lehrervertreter, 4 Elternvertreter, 4 Schülervertreter) in ihrer
letzten Sitzung beschlossen, dass mit Wirkung vom 01. Juni 2015 an der Pestalozzischule Zwickau ein
generelles Mobiltelefonverbot für Schülerinnen und Schüler in Kraft tritt. Wir folgen damit dem Beispiel vieler
Grund- und Oberschulen sowie Gymnasien.
Schüler, die ihr Handy nicht zu Hause lassen möchten, haben es bei Betreten der Schule auszuschalten und
sicher zu verwahren. Bei dieser Gelegenheit weisen wir nochmals darauf hin, dass die Schule für
Beschädigungen oder Verluste von Mobiltelefonen keinerlei Verantwortung übernehmen kann und will. Die
Schulkonferenz empfiehlt, Handys für die Zeit des Schulbesuches sicher in jederzeit anmietbaren Schließfächern
zu verwahren.
Bitte halten Sie Ihre Kinder dazu an, das Mobiltelefon gar nicht erst in die Schule mitzubringen oder, falls das
nicht möglich ist, die mit großer Mehrheit beschlossene Regelung zu akzeptieren.
In einer Übergangsfrist bis zu den Sommerferien werden Schüler, die gegen das Handyverbot verstoßen, nur
ermahnt und aufgefordert, das Gerät auszuschalten. Kommt ein Schüler dieser Aufforderung nicht nach, muss
das Gerät vorübergehend eingezogen werden und kann von den Erziehungsberechtigten frühestens am Folgetag
in der Schulleitung wieder abgeholt werden.
Ab dem neuen Schuljahr werden Verstöße gegen das Handyverbot genauso geahndet wie andere grobe Verstöße
gegen die Hausordnung.
Ich bitte Sie nochmals um Verständnis für diese Reglementierung, sie dient der Wahrung der
Persönlichkeitsrechte von Schülern und Lehrern.
Mit freundlichen Grüßen

Jens Heinzig
Schulleiter

Bitte beim Klassenleiter abgeben:
Vom generellen Handyverbot ab 01.06.2015 habe ich Kenntnis genommen:

____________________________
Name des Schülers

____________________________
Unterschrift der Eltern

