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Schulen lockern Handyverbote

BARMSTEDT Immer mehr
Schulen rücken vom  Smart-
phone-Verbot ab: Jetzt rich-
tet auch  die Barmstedter
Albert-Schweitzer-Schule auf
Wunsch der Schüler eine
Handyzone ein. Damit geht
sie einen neuen Weg –
zumindest für den Kreis Pin-
neberg. Gemeinsam mit der
Vertrauenslehrerin haben
Klassensprecher Regeln auf-

gestellt: Fotos und Videos
dürfen nicht ungefragt weiter-
geleitet werden, Handys von
Mitschülern dürfen nicht
weggenommen werden.
Dafür dürfen die Schüler
chatten, mit Kopfhörern
Musik hören und ihrem Alter
entsprechende Spiele spie-
len. In anderen Kreisen wur-
den ähnliche Bereiche einge-
richtet. Schüler der Husumer

Theodor Storm-Schule dür-
fen ihr Handy bei schlechtem
Wetter sogar drinnen nutzen.
Das Bildungsministerium
weist darauf hin, dass ein
generelles Handyverbot
nicht zulässig sei. Die Exper-
ten empfehlen Zonen oder
Zeiträume für die Handynut-
zung.
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Vokabeln
„Schulen lockern Handyverbot“

lockern at løsne
abrücken at tage afstand
einrichten at indrette
zumindest adv. i det mindste
gemeinsam fælles
Vertrauenslehrerin f. -nen kontaktlærer
Klassensprecher m. elevrådsrepræsentant
ungefragt uden at være blevet spurgt
weiterleiten at sende videre
ähnlich lignende
Bereich m. -e område
Bildungsministerium n. undervisningsministerium
darauf hinweisen at henvise til                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
nicht zulässig sein ikke være tilladt
empfehlen* at anbefale
Zeitraum m. ¨-e tidsrum
Handynutzung f. -en mobilbrug

Info: Kreis Pinneberg kan sammenlignes med en kommune
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Opgave

„Schulen lockern Handyverbote“
a) Lese den Artikel

b) Welche drei Regeln gibt es an der Albert Schweitzer Schule in Barmstedt?
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

c) Was dürfen die Schüler der Theodor Storm Schule in Husum? _______________
___________________________________________________________________

d) Was sagt das Bildungsministerium?____________________________________

e) Welche Regeln gibt es an deiner Schule?________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Info: I Tyskland er skolerne ofte opkaldt efter kendte/berømte personer. 
På nettet kan du se, hvem Albert Schweitzer og Theodor Storm var.

Wusstest du, dass eine SMS senden auch simsen auf Deutsch heißt?
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