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Halstenbek, 19. Dezember 2022 

 

Elterninformation und ein Weihnachtsgruß 
 

Liebe Eltern, 

die ersten Wintertage mit schönen Schneebildern konnten wir bereits genießen und schon steht 

wieder das Weihnachtsfest vor der Tür. Die Zeit rennt und das Jahr 2023 steht in den Startlöchern. 

 

Neben meinem Weihnachtsgruß möchte ich Ihnen zum Jahresende ein paar wichtige 

Elterninformationen zukommen lassen. In diesem Schreiben informiere ich Sie über 

- die Anpassung der Schulordnung zur Nutzung von smarten Endgeräten 

(Schulkonferenzbeschluss vom 01.12.2022), 

- die Nutzung von WhatsApp und die Wirkung auf das Schulleben, 

- die Versorgung mit Döner und Co. neben der Schule und 

- den Start der Pauseninsel. 

 

Die Nutzung von smarten Endgeräten, wie Smartphones oder auch Smartwatches, nimmt immer 

weiter zu. In der Schule nehmen diese Geräte immer weiteren Raum ein. Das hat auch negative Folgen. 

Es wird deutlich, dass sich die Kinder von diesen Geräten besonders ablenken lassen und wir im 

Schulalltag immer häufiger Konflikte regeln müssen, die aus der fälschlichen Nutzung dieser Geräte 

resultieren. Hier haben wir eine Vereinfachung festgelegt, damit wir uns wieder mehr um Unterricht 

und Ihre Kinder selbst kümmern können. 

Basierend auf den Diskussionen in der Lehrerkonferenz und dem SEB hat die Schulkonferenz am 

01.12.2022 das Folgende beschlossen und entsprechend die Schulordnung angepasst: 

Smartphones, Smartwatches, Fitnesstracker, etc. (im Allgemeinen smarte Geräte) werden während 

der Schulzeit in der Schultasche oder im verschließbaren Fach aufbewahrt. Die Geräte müssen 

ausgeschaltet oder im Schulmodus sein. 

Eine Nutzung ist nur mit Genehmigung einer Lehrerin oder eines Lehrers gestattet. 

Die Schule übernimmt keine Haftung für die elektronischen Geräte der Schülerinnen und Schüler. 

Für dringliche Fälle steht das Telefon im Sekretariat zur Verfügung. (Schulordnung der GGemS an der Bek1) 

Wir werden den Januar 2023 nutzen, um mit den Schülerinnen und Schülern diese neue Regel 

einzuüben. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Kind vorab darüber. Smartphones, Smartwatches, etc. können 

in den verschließbaren Fächern in der Schule oder in einer passenden Box/Tasche im Ranzen gelagert 

werden. Smarte Geräte, die in der Schulzeit nicht benötigt werden, können auch zu Hause gelassen 

werden. Überschaubare Treffpunkte, Telefon und Uhren stehen in der Schule weiterhin zur Verfügung. 

 

Auf Grund aktueller Vorkommnisse in einem „Klassenchat“ von WhatsApp möchte ich Sie auf die 

Rechtsgrundlage im Umgang mit WhatsApp hinweisen. In den gültigen Nutzungsbedingungen heißt es, 

dass man mindestens 16 Jahre alt sein muss, um WhatsApp zu benutzen. 

                                                           
1 https://www.schule-an-der-bek.de/fileadmin/Redaktion/Dateien/20221206_Schulordnung_GGemS_an_der_Bek_ab_Sj2022_SK_Beschluss_01.12.2022.pdf   

angepasst per Schulkoferenzbeschluss am 01.12.2022  

Schule an der Bek 
 
Grund-und Gemeinschaftsschule 
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25469 Halstenbek 
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Was die Kinder in ihrer Freizeit in diesen Klassenchats schreiben, liegt außerhalb des Einflussbereiches 

der Schule. Wenn dort jedoch Dinge vorfallen, die das Klassenklima beeinträchtigen, sehe ich es als 

meine Pflicht, Sie als Eltern zu informieren und auf die Gefahren hinzuweisen. 

Sollten Sie Ihrem Kind die Nutzung von WhatsApp bereits mit 9 oder 10 Jahren erlauben, stehen Sie in 

der Pflicht, die Chats zu kontrollieren und die Verantwortung für den Verlauf zu übernehmen. 

Hilfreiche Anleitungen zu einer verantwortungsvollen Begleitung der Kinder im Umgang mit neuen 

Medien finden Sie z.B. auf www.klicksafe.de oder www.medien-sicher.de 

Ein Smartphone mit Internetzugang ist kein Kinderspielzeug, sondern ein mächtiges Werkzeug, mit 

dem man sich selbst und anderen schwere psychische Verletzungen zufügen kann. Die Reife zur 

verantwortungsvollen Nutzung dieser Technik können Kinder unter 13 Jahren schon aus 

entwicklungspsychologischen Gründen noch gar nicht besitzen. 

Das gilt neben WhatsApp natürlich auch für Google, Youtube, Tik Tok oder Facebook, bei denen wenige 

Klicks oder Tippfehler ausreichen, dass Kinder auf nicht für Kinder geeignete Seiten geführt werden. 

Auch wenn sicherlich die allermeisten Ihrer Kinder den Klassenchat nur als harmlosen Austausch 

nutzen, hoffe ich, dass Sie einerseits über Gefahren und andererseits auch über respektvollen Umgang 

in sozialen Netzwerken mit Ihrem Sohn/Ihrer Tochter in regelmäßigen Abständen sprechen. 

Der Nachmittagsunterricht im GemS-Bereich führt dazu, dass die Schülerinnen und Schüler mittags 

eine Mahlzeit zu sich neben sollten. Uns fällt auf, dass der Döner-Imbiss eine gern genutzte Quelle ist, 

obwohl das Verlassen des Schulgeländes untersagt ist. Es geht teilweise soweit, dass andere Personen 

das Imbissessen über den Schulzaun reichen. Gegen das Essen an sich möchte ich keinen Einwand 

leisten, allerdings gibt es Folgen für den Schulbetrieb. Die Schülerinnen und Schüler kommen oftmals 

zu spät in den Nachmittagsunterricht oder erwarten bei zu langen „Imbiss-Wartezeiten“, dass man im 

Unterricht essen dürfe. Sowohl das Zuspätkommen, die Geruchs- und Geräuschbelästigung während 

des Essens im Unterricht, als auch das anschließende Händewaschen bewirken immer wieder 

Unterrichtsbrüche und kosten Lernzeit. Das werden wir von nun an klar regeln. Wenn jemand 

unbedingt zu Unterrichtsbeginn essen muss, kann er das tun, allerdings vor dem Klassenraum. Den 

ruhigen Zugang zum Unterricht setzen wir voraus. Wiederholtes Fehlen aufgrund von verspätetem 

Start mit dem Essen, zählen wir als unentschuldigtes Fehlen. Diese Situation kann auf einfache Art und 

Weise vermieden werden. Das Mensaessen kann über den OGT-Betrieb gebucht werden oder man 

plant einen Tag im Voraus, dass man sich selbst Essen mitbringt. 

Und sollte man doch mal auf ein spontanes Essen angewiesen sein oder auch einfach Appetit auf  ein 

geschmiertes Brötchen haben, so freue ich mich Ihnen mitteilen zu können, dass die Pauseninsel 

wieder starten wird. Aktuell sieht es so aus, dass die Schülerinnen und Schüler sich ab dem 11.01.2023 

immer mittwochs, donnerstags und freitags mit frisch geschmierten Brötchen und anderem versorgen 

können. Das ist nur möglich, da sich wieder einige Eltern gefunden haben, die sich ehrenamtlich für 

uns engagieren. Ganz herzlichen Dank! Das Schulleben gewinnt einen wichtigen Teil wieder zurück .  

Das Feiern der Vorweihnachtszeit konnten wir wieder genießen. Wir haben gesungen, gebastelt, 

gebacken und die Weihnachtsbäume geschmückt, Theateraufführungen gesehen und uns an dem 

jahrelangen Selbstverständlichem erfreut. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien beschauliche 

Weihnachtstage, Ruhe und einen guten Start ins neue Jahr.  

 

Herzliche Grüße 

 


