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Merkblatt Mobiltelefone
Sehr geehrte SchülerInnen,
sehr geehrte Erziehungsberechtigte,
sehr geehrte Lehrberechtigte!
Der verantwortungsbewusste Umgang mit Mobiltelefonen ist, so wie in anderen Schulen
auch, seit der massiven Zunahme von Nutzung und Möglichkeiten dieser Geräte, ein
großes Thema an der Berufsschule Kremsmünster.
Mobiltelefone sind heute multimediale Alleskönner. Sie ermöglichen dem Besitzer
jederzeit zu fotografieren, zu filmen, SMS zu schreiben und auch im Internet zu surfen.
Neben der damit verbundenen Ablenkung vom Unterricht möchten wir auch auf
eventuelle rechtliche Folgen, die der Gebrauch im Unterricht mit sich bringt, reagieren.
Dazu gehören Verletzung von Persönlichkeitsrechten, Verstöße gegen das
Jugendschutzgesetz usw.
Bei vielen Jugendlichen führt das Handy zu verminderter Kommunikation mit ihren
MitschülerInnen und einer damit verbundenen sozialen Isolation. Diese wiederum
verstärkt die Gefahr von Ausgrenzung und möglicherweise auch von Mobbing.
Der Lehrkörper einer Berufsschule hat den Auftrag Fachwissen zu vermitteln. Es ist aber
auch Aufgabe der LehrerInnen, die Persönlichkeit, Gesundheit und die sozialen
Fähigkeiten von SchülerInnen zu stärken.
Es ist uns wichtig, die SchülerInnen zu einem verantwortungsvollen Umgang mit ihrer
Gesundheit hinzuführen. Während der Unterrichtszeiten möchten wir daher die
Unterrichtsräume weitgehend strahlungsfrei halten.
Ebenso wollen wir damit erreichen, dass sich alle auf das Wesentliche des
Berufsschulbesuches, nämlich den Unterricht konzentrieren können.
Daher wurde am 26. Juni 2013 von der Schüler- und Lehrervertretung gemeinsam die
entsprechenden Änderungen in der Hausordnung der BS Kremsmünster beschlossen.
Künftig dürfen Mobiltelefone während der Unterrichtszeiten nicht mehr im
Schulgebäude benutzt werden. In der Zeit zwischen 7:30 und 17:25 Uhr (bzw. bis
Unterrichtsschluss lt. Stundenplan) müssen die Handys von InternatsschülerInnen
in den Kästen im Internat versperrt deponiert werden, und jene von externen
SchülerInnen in den bereitgestellten Spinden im Schulbereich.
In den Mittagspausen können die InternatsschülerInnen weiterhin das Handy im
Internat, bzw. die externen SchülerInnen in der Pausenhalle nutzen.

Freundliche Grüße
RgR BD Dipl.-Päd. Ing. Johann Bartl eh.
Berufsschuldirektor
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