
In den Pausen abschalten-  

das MGG macht Pause  

vom Smartphone 

Information für Schülerinnen und Schüler, für Eltern und das Lehrerkollegium 

Unser Konzept für moderne Mediennutzung 

Was gilt im Schulgebäude, auf dem Gelände und dem Weg zur Sporthalle - für Schülerinnen und Schüler, für 

die Eltern und das Lehrerkollegium?  

Die Regeln  

• Wir schalten mit Betreten des Schulhauses unsere digitalen Medien auf Flugmodus oder ganz aus! 

• Wir verzichten auf die private Nutzung dieser Medien während des Schulvormittags und - nachmittags. 

• Wir verstärken gemeinsam die Nutzung der digitalen Medien im Unterricht aller Fächer! 

• Wir haben die Möglichkeit während der Mittagspause diese Medien auch privat im Aufenthaltsraum 

und an den markierten Stellen (Stehtisch in der Halle und Treppenstufenecke in der Aula) zu nutzen 

oder in der Habuna für die Hausaufgaben.  
 

Die Gründe  

• Wir gestalten am MGG die Pausen am Vor- und Nachmittag aktiv -mit Bewegung und Kommunikation! 

• Wir bauen auf die Erfahrungen der Kinder aus den Grundschulen ohne Smartphones! 

• Wir minimieren Stress und Ablenkung in den Pausen und fördern das persönliche Gespräch und die 

Konzentration! 

• Wir halten die Strahlenbelastung durch den Flugmodus so gering wie möglich! 

 

Ja, aber...  

• in Absprache mit dem Lehrer/ der Lehrerin darf jede Schülerin / jeder Schüler zu Hause anrufen, 

Termine notieren, ein Foto vom Tafelaufschrieb machen etc. 

• die Schüler und Schülerinnen der Kursstufe dürfen in ihren Pausen und Hohlstunden digitale Medien in 

den Kursstufenräumen über der Mensa benutzen. 

• die SMV darf in der großen Pause, in Hohlstunden und der Mittagspause für die SMV-Arbeit digitale 

Medien im SMV-Raum benutzen. 

• für die Schulsanitäter, das Lehrerkollegium sowie die Schulsozialarbeit gibt es eine 

Ausnahmeregelung! 

• natürlich wird diese Regelung der Nutzung digitaler Medien von allen Lehrerinnen und Lehrern 

kontrolliert und durch die Schulvereinbarungen auch sanktioniert! 

Gemeinsam sind wir uns auf dem Weg zu einer modernen und verantwortungsvollen 

Mediennutzung am MGG  

Schulleitung   Kollegium  Elternbeirat    SMV 


