
                      Heilbad Heiligenstadt, den 09.03.2021 

 

Liebe Eltern, 

 

fassungslos, zutiefst enttäuscht und traurig muss ich zur Kenntnis nehmen, dass das 

Verhältnis aller an der Schule Beteiligten und im Interesse der Kinder wohlwollend 

Handelnden untereinander einen enormen Vertrauensverlust erlitten hat. Ausgelöst dadurch, 

dass Informationen aus der Videokonferenz der Schulelternsprecher, die bedauerlicherweise 

in der Nachricht eines Papas an die Eltern seiner Klasse falsch formuliert weitergegeben 

wurden, in die Öffentlichkeit getragen werden und damit unserer Schule Schaden zufügen. 

Ironie des Schicksals, genau vor diesen Erfahrungen möchte ich Ihre Kinder mit der 

eingeschränkten Benutzung der Smartwatch-Uhren und Mobiltelefone schützen… 

 

 

 

Beschluss der Schulelternvertreter und der Schulkonferenz vom 08.03.2021 

 

Wir erweitern unsere Hausordnung: 

 

„Mit Betreten des Schulgeländes müssen Schülerinnen und Schüler Mobiltelefone und 

Smartwatch-Uhren ausschalten und im Ranzen mitführen. Bei Zuwiderhandlungen dürfen 

die Lehrer oder Erzieher die Geräte sicherstellen…“ 

 

Erklärung: 

 

Nach Rücksprache mit dem Thüringer Landesbeauftragten für den Datenschutz und die 

Informationsfreiheit unterscheidet man zwei Arten von Smartwatches: 

 

1. Es gibt Smartwatches, welche durch die Eltern unbemerkt vom Schüler anrufbar sind. 

Hier liegt nach Auffassung der Bundesnetzagentur eine versteckte Abhöreinrichtung 

nach § 90 Telekommunikationsgesetz vor. Diese Uhren dürfen von Kindern nicht in 

der Schule, aber auch nicht in der Freizeit getragen werden. Sie sind verboten. 

2. Es gibt Smartwatches, welche nicht unbemerkt aktivierbar sind. In Thüringen gibt es 

für Staatliche Schulen kein grundsätzliches Verbot der Verwendung von Smartphones 

oder Smartwatches. Die Nutzung dieser wird in der Schule durch die internen 

Festlegungen bzw. die Hausordnung geregelt. Weiterhin muss beachtet werden, dass 

die Aufzeichnung oder Wiedergabe des nicht-öffentlich gesprochenen Wortes nach § 

201 des Strafgesetzbuches sogar strafrechtlich verfolgt wird. Es dürfen also keine 

unbemerkten Aufzeichnungen von Ton oder Bild im Unterricht oder auf dem 

Schulgelände stattfinden. Diese Verantwortung tragen Sie, aber auch ich als 

Schulleiterin zum Schutz Ihrer Kinder. 

 

Aus diesem Grund haben wir unsere Hausordnung erweitert. 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

Elke Kleineberg 

Schulleiterin 


