
 
     

              Liebe Eltern, 

Hier kommen einige Informationen und Empfehlungen wie mit digitalen 

Endgeräten  (Smart - Phone, Smartwatch) in der Schule 

In der Grundschule halten wir das Mitführen sowohl von digitalen Endgeräten aus 

pädagogischer Sicht für verfrüht, weil Kinder nicht in der Lage sind, Gefahren 

abzuschätzen. Mögliche Probleme, die wir sehen sind: Cybermobbing, Verbreiten 

und Empfangen von Kinder

(Verbreiten und Versenden selbstproduzierter freizügiger Aufnahmen), sowie die 

Nichteinhaltung des Datenschutzes, mit der diese Altersgruppe überfordert ist. 

Darüber hinaus kann es vorkomme

pflegen und dies auch während der Schulzeit.

Aus den genannten Gründen empfehlen wir, dass kein Kind ein Endgerät mit in 

die Schule mitbringen soll. Neben den genannten Gefahren, die u.U. auch Kinder 

gefährden, die mit dem Gerät eines anderen Kindes umgehen oder zuschauen, 

können wir bei Verlust oder Beschädigung nicht haften.

Sollte ein Kind ein Gerät in der Schule benutzen, werden wir das Gerät 

sicherstellen und im Sekretariat lagern. Dort kann während der Öffnu

das Gerät abgeholt werden.

Mit sehr herzlichen Grüßen 

Ihre Kora Krauß     

PS: In der Anlage finden Sie 1. eine Zusammenstellung der Vor

Smartwatches und ein Informationsschreiben der Polizei 

 
 

 

 Grundschule Schloßborn

Schloßborn,
   

Hier kommen einige Informationen und Empfehlungen wie mit digitalen 

Phone, Smartwatch) in der Schule umzugehen ist.

In der Grundschule halten wir das Mitführen sowohl von digitalen Endgeräten aus 

pädagogischer Sicht für verfrüht, weil Kinder nicht in der Lage sind, Gefahren 

abzuschätzen. Mögliche Probleme, die wir sehen sind: Cybermobbing, Verbreiten 

Empfangen von Kinder- und Jugendgefährdenden Inhalten oder Sexting 

(Verbreiten und Versenden selbstproduzierter freizügiger Aufnahmen), sowie die 

Nichteinhaltung des Datenschutzes, mit der diese Altersgruppe überfordert ist. 

Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Kinder Kontakte zu fremden Personen 

pflegen und dies auch während der Schulzeit. 

Aus den genannten Gründen empfehlen wir, dass kein Kind ein Endgerät mit in 

die Schule mitbringen soll. Neben den genannten Gefahren, die u.U. auch Kinder 

ie mit dem Gerät eines anderen Kindes umgehen oder zuschauen, 

können wir bei Verlust oder Beschädigung nicht haften. 

Sollte ein Kind ein Gerät in der Schule benutzen, werden wir das Gerät 

sicherstellen und im Sekretariat lagern. Dort kann während der Öffnu

das Gerät abgeholt werden. 

Mit sehr herzlichen Grüßen - 

     Ihre Anja Bergamann 

PS: In der Anlage finden Sie 1. eine Zusammenstellung der Vor- und Nachteile von 

Smartwatches und ein Informationsschreiben der Polizei Westhessen

 
 

 

Grundschule Schloßborn  

Schloßborn, 28.09.2020 
  

Hier kommen einige Informationen und Empfehlungen wie mit digitalen 

umzugehen ist. 

In der Grundschule halten wir das Mitführen sowohl von digitalen Endgeräten aus 

pädagogischer Sicht für verfrüht, weil Kinder nicht in der Lage sind, Gefahren 

abzuschätzen. Mögliche Probleme, die wir sehen sind: Cybermobbing, Verbreiten 

und Jugendgefährdenden Inhalten oder Sexting 

(Verbreiten und Versenden selbstproduzierter freizügiger Aufnahmen), sowie die 

Nichteinhaltung des Datenschutzes, mit der diese Altersgruppe überfordert ist. 

n, dass Kinder Kontakte zu fremden Personen 

Aus den genannten Gründen empfehlen wir, dass kein Kind ein Endgerät mit in 

die Schule mitbringen soll. Neben den genannten Gefahren, die u.U. auch Kinder 

ie mit dem Gerät eines anderen Kindes umgehen oder zuschauen, 

Sollte ein Kind ein Gerät in der Schule benutzen, werden wir das Gerät 

sicherstellen und im Sekretariat lagern. Dort kann während der Öffnungszeiten 

Ihre Anja Bergamann – Reutter 

und Nachteile von 

Westhessen 


