Regeln
für elektronische Geräte im
Schulhaus und auf dem Schulareal

Liebe Eltern
Computer, Handy und andere elektronische Geräte sind heute Teil unseres Alltags, zunehmend
auch für Schülerinnen und Schüler. So gibt der Lehrplan 21 vor, dass altersentsprechende
Kompetenzen zur Anwendung der Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) in der
Schule eingeübt und erarbeitet werden. Im neuen Fach Medien und Informatik (ab 5. Klasse) wird
unter anderem der gesellschaftliche Stellenwert der Medien diskutiert und die Schülerinnen und
Schüler lernen den sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit den Medien.
In den letzten beiden Schuljahren hat die Schule Oberwisen bei der „Flimmerpause“ mitgemacht.
In Ateliers, die von Eltern geleitet wurden, haben unsere Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl
von interessanten und spannenden Möglichkeiten kennengelernt, wie sie die flimmerfreie Zeit zu
Hause in der Familie und mit Freundinnen/Freunden verbringen können.
An die guten und sehr positiven Erfahrungen mit der flimmerfreien Zeit wollen wir nun anknüpfen:
Mit der neuen Regelung für die Verwendung von elektronischen Geräten im Schulhaus und auf dem
Schulareal schaffen wir für unserer Schülerinnen und Schüler einen flimmerfreien Raum, in dem sie
ihre Freizeit mit Sport, Spiel und Spass verbringen können. Die relativ strenge Regelung verstehen
wir auch als Präventionsmassnahme vor möglichem Missbrauch von elektronischen Geräten im
schulischen Umfeld. Es ist uns bewusst, dass wir mit dieser Regelung Jugendlichen und
erwachsenen Personen, die sich auf dem Schulareal aufhalten, die Verwendung von elektronischen
Geräten nicht verbieten können. Wir werden sie aber darüber informieren, welche Regeln für
unserer Schülerinnen und Schüler gelten und wir laden sie ein, den flimmerfreien Raum als solchen
zu respektieren und ebenfalls zu nutzen.
Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und grüssen Sie herzlich
Lehrerschaft und Schulleitung, Schule Oberwisen

Regeln für elektronische Geräte im Schulhaus und auf dem Schulareal
Den Schülerinnen und Schülern ist es im Schulhaus und auf dem ganzen Schulareal nicht erlaubt,
Handys, Smartwatches, Tablets, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte zu nutzen.
Diese Regel gilt an jedem Schultag (Montag bis Freitag) von morgens vor Schulbeginn bis um
18.00 Uhr.
Von dieser Regel ausgenommen ist die Verwendung von elektronischen Geräten im Rahmen des
Unterrichts, auf Anweisung der Lehrperson.
Die Schülerinnen und Schüler sollen die elektronischen Geräte zu Hause lassen. Muss im
Ausnahmefall die Verbindung zwischen Schülerin / Schüler und den Eltern per Handy oder
Smartwatch sichergestellt sein, so muss das Gerät nicht sichtbar im Rucksack versorgt und auf
lautlos gestellt sein.
Wenn wir beobachten, dass eine Schülerin / ein Schüler diese Regel nicht einhält, nehmen wir das
Gerät weg und es kann nach Schulschluss bei der Klassenlehrperson abgeholt werden. Wird die
Regel am Nachmittag nach Schulschluss oder am Mittwochnachmittag nicht eingehalten, so weisen
wir die Schülerin / den Schüler vom Schulareal weg und melden es der Klassenlehrperson.
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