PERONNIK Handyregeln
Ab 13 Jahren kann man ein Handy besitzen.
Jede/r Jugendliche hat nur ein Handy im Gebrauch. Es wird nicht zwischen
verschiedenen Handys hin und her gewechselt.
Das Handy ist Euer Eigentum. Kaufpreis, Reparaturen und Zubehör bezahlt Ihr
selbst.
1) Wann:
Ab Pausenbeginn um 14 Uhr bis 20.30 Uhr. Das Handy wird selbständig
abgegeben.
Wer sein Handy vormittags braucht, muss es absprechen.
2) Wo:
Im eigenen Zimmer.
Draußen zum Telefonieren und für SMS.
Es dürfen keine kleineren Kinder dabei sein, und ihr dürft niemanden damit stören.
3) Wo nicht:
Nicht in den Gemeinschaftsräumen (Wohnzimmer, Flur usw.)
Das Handy bleibt in der Gruppe immer in der Hosentasche.
Draußen nicht an öffentlichen Plätzen: Auf dem Spielplatz, auf dem Hof, im Café und
im Hofladen bleibt das Handy in der Tasche.
Keine Spiele, Videos und Musik draußen, weder laut noch mit Kopfhörer. Videos
schauen und zeigen, Spiele spielen, Musik hören und teilen passiert auf Euren
Zimmern, nicht draußen.

4) Was:
•
•
•

telefonieren, SMS empfangen und schreiben,
wenn man vom eigenen Taschengeld Guthaben kauft
Musik hören, Spiele spielen, Videos sehen
Notanrufe (Bus verpasst und andere Probleme)

Die Regeln für Kontakt mit zu Hause aus den Hilfeplangesprächen gelten auch,
wenn Ihr Handys habt. Sie sind für jeden Jugendlichen anders.
Für die wöchentlichen Anrufe zu Hause benutzt Ihr weiter das Festnetz-Telefon der
Gruppe.
Spiele müssen von den Betreuern erlaubt werden. Bitte Nachricht schicken, wenn
Ihr ein neues Spiel herunterladet! Unerlaubte Spiele werden gelöscht.
5) Was nicht:
•
•
•
•

keine Pornobilder und -filme
keine pornographische oder gewaltverherrlichende Musik
keine Videos und Spiele mit gewaltverherrlichendem Inhalt
keine Handynutzung, wenn jüngere Kinder mit dabei sind

6) Wann wird das Handy abgenommen?
Wenn du dich nicht an die Regeln 1) bis 5) hältst.
7) Wie lange wird das Handy abgenommen?
Beim ersten Mal einen Tag; wenn es drei Mal abgenommen werden musste, beim
vierten Mal für eine Woche.
Das Handy kann sofort abgenommen werden; das Verbot gilt für den vollen
nächsten Tag.
Wenn es gar nicht klappt, kann das Handy auch länger abgenommen oder das
Handy überhaupt nicht mehr erlaubt werden.
8) Kontrolle
Internetverläufe, Spiele und Apps müssen aus Jugendschutzgründen von Betreuern
regelmäßig kontrolliert werden. Dafür müsst Ihr Eure Handys entsperren oder das
Passwort mitteilen.
9) Was noch wichtig ist:
Es kann Sonderregelungen geben: weniger Handyzeit, wenn es nicht so gut klappt;
mehr Handyzeit bei älteren Jugendlichen.
Die Handynutzung soll niemanden davon abhalten am Gruppenleben teilzunehmen.
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