
HANDY & CO. BITTE AUS –  
KOPF AUF EMPFANG
Bei uns gilt für ALLE: Smartphones etc. bleiben aus pädagogischen und gesund- 
heitlichen Gründen zuhause oder sind komplett ausgeschaltet und nicht sichtbar  
weggepackt. Näheres regelt die Hausordnung.

Waldorfschul- und Kindergartenverein Darmstadt e. V.



MERKBLATT zur Nutzung  
mobiler elektronischer Geräte
an der Freien Waldorfschule Darmstadt und  
allen zugehörigen Betrieben des Waldorfschul-  
und Kindergartenvereins Darmstadt e. V.

Die Freie Waldorfschule Darmstadt setzt sich für einen souve- 
ränen und bewussten Umgang mit den neuen Medien-
technologien ein. Ein Ziel unserer Pädagogik ist es, die Ent- 
wicklung der Kinder und Jugendlichen zu selbstsicheren und 
selbstbewussten Persönlichkeiten zu fördern, die in unse-
ren Augen die Voraussetzung für eine mündige und kreative  
Mediennutzung ist. Dies bedeutet, von Anfang an den ganzen  
Menschen in den Blick zu nehmen und ihm die Ausbildung  
aller wichtigen Kernkompetenzen und kreativen Fähigkeiten 
zu ermöglichen. Dies findet mit allen Sinnen und in der Un-
ter- und frühen Mittelstufe ganz bewusst ohne den Einsatz 
von elektronischen Medien statt. Diese werden erst in den  
höheren Klassen im Rahmen des Unterrichts pädagogisch Ver-
wendung finden. 

Um den Kindern während ihrer Schulzeit gemeinsam mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern einen Schutzraum zu gewährleis-
ten, in dem sie ungestört und sinnerfahrend lernen können, ist  
die Nutzung privater mobiler elektronischer Geräte (Mobil- 
telefone, Smartphones, MP3-Player, digitaler Kameras, Tab-
lets, Smartwatches, Kopfhörer und ähnlicher Geräte) untersagt.  
Diese Regelung gilt für das gesamte Schulgebäude, den Schul- 
hof, den Schulgarten und weiträumig auch für die Eingangs- 
bereiche, wo sich Kinder aller Altersstufen aufhalten. Tele- 
fonate können in Notfällen im Sekretariat oder außer Sichtwei-
te des Haupteingangs auf dem Schulparkplatz geführt werden. 
Außerdem wird im Schulhaus ein für alle zugängliches Telefon 
installiert. 

Studien zeigen, dass selbst ein ausgeschaltetes Handy z. B. in 
der Nähe des Schreibtisches das Konzentrationsvermögen min-
dert. Diese mentale Ablenkung wollen wir im Schulalltag ver-
meiden. Um das Miteinander und die zwischenmenschliche 
Kommunikation innerhalb und außerhalb des Unterrichts zu 
fördern, sollten Handys, Smartphones etc. insbesondere von 
Schüler/innen der Unter- und Mittelstufe nicht mit in die Schu-
le gebracht werden. Falls Schüler/innen in der Schule oder auf 
dem Schulgelände mobile elektronische Geräte bei sich haben 
sollten, sind diese nicht nur stumm oder in den Flugmodus zu 
schalten, sondern vollständig ausgeschaltet und samt Kopf- und 
Ohrhörer unsichtbar zu verwahren und während des gesamten 
Schultages nicht hervorzuholen. Dadurch sollen unnötige Strah-
lenbelastung und Ablenkung vermieden werden.
 
Schüler/innen, Eltern und Gästen sind Ton, Bild- und Video-
aufnahmen mit Handys, Smartphones oder anderen elektro-
nischen Geräten auf dem Schulgelände und in den Gebäuden 
des Trägers nicht gestattet. Die Lehrkräfte und Mitarbeiter/
innen des Waldorfschul- und Kindergartenvereins Darmstadt 
e. V. werden bei Zuwiderhandlung die Geräte ohne Vorwar-

nung einsammeln. Die Geräte können am nächsten Schultag zu 
den Öffnungszeiten des Sekretariats in der Verwaltung wieder 
abgeholt werden. Die Abholung muss durch die Erziehungs- 
berechtigten (bei Schüler/innen ab der Volljährigkeit durch  
diese selbst) oder eine schriftlich bevollmächtigte Person  
erfolgen. Sollte es den Erziehungsberechtigten nicht möglich  
sein, das eingezogene Handy etc. abzuholen, kann der/die  
betroffene Schüler/in im Sekretariat ein Formblatt erhalten.  
Dieses ist von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt und 
unterschrieben zur Abholung vorzulegen. Die Geräte sind vor 
Abgabe auszuschalten. Ohne Zustimmung der Schüler/innen 
oder ggf. der Eltern dürfen die Inhalte von Handys oder Smart-
phones nicht eingesehen werden. 

Auch Eltern und Gästen ist die Nutzung mobiler elektronischer 
Geräte auf dem gesamten Schulgelände, mit Ausnahme des 
Parkplatzes abseits der Eingangsbereiche, untersagt. Bei Zuwi-
derhandlung greift das Hausrecht. 

Die Schule ist ein Raum, in dem sich Eltern, nichtpädago- 
gische Mitarbeiter/innen, Lehrer/innen und Schüler/innen 
untereinander begegnen. Wir legen Wert darauf, diese Begeg-
nungen auf lebendige Weise gemeinsam zu gestalten, ohne 
dabei durch Online-Dienste oder Nachrichten Dritter unter- 
brochen zu werden. Aus diesem Grund bleiben bei allen ge- 
meinsamen Unternehmungen, Ausflügen und Klassenfahrten  
Handys und Smartphones zuhause. Auch in diesem Fall werden 
sie bei Zuwiderhandlung eingesammelt und erst am Ende der  
Aktivität oder am nächsten Schultag wieder ausgehändigt. 
Die Pädagoginnen und Pädagogen sorgen dafür, dass eine der  
Begleitpersonen für die Eltern telefonisch zu erreichen ist.  
Sonderregelungen obliegen der für die jeweilige Unternehmung 
verantwortlichen Lehrkraft. 

Die genannten Regeln gelten selbstverständlich auch für die  
Pädagoginnen und Pädagogen und alle anderen Mitarbeitenden, 
die so ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. Ausgenommen ist 
der Einsatz elektronischer Geräte, die dem Aufrechterhalten  
des Schulbetriebes dienen. Dazu gehört auch der Sanitäts-
dienst der Schule, der von Schülern und Schülerinnen der Ober-
stufe ausgeführt wird. Sollte innerhalb einer Unterrichtseinheit 
oder einer Klassenaktivität die Nutzung elektronischer Medien  
erforderlich sein, so kann dies von dem/der verantwortlichen 
Pädagogen/in genehmigt und entsprechend organisiert werden. 

Die in diesem Merkblatt beschriebenen Regelungen sind in 
rechtsverbindlicher Form in der Hausordnung des Waldorf-
schul- und Kindergartenvereins Darmstadt e. V. dokumentiert. 
Die Hausordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung ist Bestand-
teil der Schul- und Betreuungsverträge. 


