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Flensburg, den 26.01 .2018
Liebe Schülerinnen und Schüler,
in den letzten Monaten fiel immer mehr auf, wie stark Jugendliche von ihren Handys
eingenommen werden, vom Chatten, vom Musikhören, vom Anschauen von Bildem
und Videos. Auch an unserer Schule müssen wir feststellen, dass viele Schülerinnen
und Schüler in allen Pausen, Freistunden und in der Mittagspause überall und immer
ihre Handys in der Hand haben. Eltern, Lehrkräfte und zu einem großen Teil die Jugendlichen selbst machen sich Sorgen um diese Fixierung auf die Handys. Normale
Gespräche, ein paar Runden auf dem Schulhof, in Ruhe etwas essen und trinken
häufig unterbleibt das, weil das Handy die Aufmerksamkeit fordert.
Das solljetzt an der AVS anders werden.
Die Schulkonferenz hat unter Beteiligung der Lehrkräfte, der Eltem und der Schülerschaft eine neue Handyordnung verabschiedet. Sie gilt ab Donnerstag, dem
A1.02.2018, also dem ersten Tag des neuen Schulhalbjahres. Von diesem Termin an
gilt für die Orientierungsstufe und die Mittelstufe ein Nutzungsverbot für Handys und
alle anderen elektronischen Medien für das gesamte Schulgelände, d.h. für die beiden Schulgebäude, die Mensa und die Höfe.
Für alle Schülerinnen und Schüler der Oberstufe gilt, dass die Handys in den jeweiligen Unterrichtsräumen vor und nach dem Unterricht genutzt werden können. Auch
im Oberstufenraum und auf der noch zu schaffenden Oberstufenterrasse auf dem
Schulhof direkt vor dem Oberstufenraum dürfen die Schülerinnen und §chüter der
Oberstufe ihre Handys verwenden. Überall sonst gilt auch für sie das Handyverbot.
Natürlich bleiben wir weiterhin bei der Regelung, dass bei allen Leistungsüberprufungen die Handys atrf dem Lehrertisch abgelegt werden. Während des Unterrichts
kann die Lehrkraft wie bisher die Nutzung der Geräte für Untenichtszwecke erlauben.
Über Ausnahmen vom Handyverbot kann nur eine Lehrkraft entscheiden (2.8. damit
bei Stundenplanänderungen die Eltern informiert werden können).
Bei einem Verstoß gegen die Handynutzungsordnung wird das Gerät von der Lehrkraft einbehalten und kann am Ende des Untenichtstages beim Schulleiter abgeholt
werden. \Mederholte Verstöße ziehen pädagogische Maßnahmen, eventuell auch
Ordnungsmaßnahmen nach sich.
lch möchte alle Schülerinnen und Schüler bitten, die neuen Regelungen einzuhalten
und somit zu einem neuen, reflektierten Umgang mit dem Handy zu finden. \Meder
miteinander sprechen, aufeinander hören, eine Kultur der Aufmerksamkeit füreinander - das wollen wir an unserer Schule.
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