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Rules for the use of Smart Devices at WMIS 
 
 

In our WMIS community, we acknowledge that society benefits from modern 
communication tools, like smartphones and similar devices (including smart 
watches); we understand, there are various valid reasons even for young 
children to carry mobile phones and smartwatches with them, but we also spot  
the necessity to practice and promote safe and appropriate use of smart 
devices in our community. A healthy balance  is achieved by establishing solid,  
clear-cut and reasonable guidelines for students, staff and families. 

During school hours (8.00 a.m. to 4.00 p.m.) students are not allowed to use 
any smart devices. Devices brought to school should be switched off and stored 
securely inside the satchel/backpack. Usage of devices is not permitted on the 
playground or during breaks either. 

There are various reasons for disapproval of smart devices in school:  

• Smart devices distract students attention.  

• Smart devices disrupt social interaction.  

• Smart devices might tempt kids to play and chat during school time. 

• Smart devices promote cyber-bullying and violation of data 

protection (through photos, videos, chats, etc.).  

Exceptions to usage during school hours may apply if teachers or educators  
give their consent for educational purposes (e.g. research, use of educational 
platforms, etc.) or following an official announcement. 

Smart device policy also applies to off-campus excursions.  

In fact, we concede to parents' preference to have their child carry a smart 
device to school for commuting reasons; however, we do not promote usage of 
device(s) due to potential issues as mentioned above. In the event of violation,  
device(s) will be confiscated. They can be collected by a parent or a guardian in 
the secretary's office. 
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Regeln für die Nutzung von Digitalen Geräten an der WMIS 

 

 

Während die Wangari Maathai-Gemeinschaft anerkennt, wie sehr die Gesellschaft von 

modernen Kommunikationsmitteln, wie Smartphones und ähnlichen Geräten (einschließlich 

Smartwatches), profitiert hat und wir verstehen, dass es viele Gründe gibt, warum selbst 

kleine Kinder Mobiltelefone und Smartwatches bei sich tragen müssen, erkennen wir auch 

die Notwendigkeit, eine sichere und angemessene Nutzung von Smart Devices in unserer 

Gemeinschaft zu praktizieren und zu fördern. Dieses Gleichgewicht können wir durch 

robuste, klare und akzeptable Richtlinien für Schüler, Mitarbeiter und Familien erreichen. 

Während unserer Schulzeit (8.00 bis 16.00 Uhr) dürfen die Schüler keine Smart Devices 

benutzen. In die Schule mitgebrachte Geräte sollten ausgeschaltet und sicher im 

Schulranzen/Rucksack (einer geschlossenen Tasche der Tasche) gelassen werden. Auf dem 

Pausenhof und in den Pausen sind die Geräte nicht erlaubt. 

Es gibt zahlreiche Gründe, die von der Nutzung von Smart Devices in der Schule abraten:  

 Digitale Geräte lenken die Aufmerksamkeit der Kinder ab.  

 Intelligente Geräte verhindern die soziale Interaktion. 

 Intelligente Geräte verleiten Kinder zum Spielen und Chatten.  

 Digitale Geräte bieten eine Plattform für Cyber-Mobbing sowie Verletzungen von 

Datenschutzbestimmungen (durch Fotos, Videos, Chats usw.).  

Eine Ausnahmenutzung während der Schulzeit gilt, wenn die Lehrer*Innen oder 

Erzieher*Innen eine ausdrückliche Erlaubnis aus pädagogischen Gründen erteilt haben (z. B. 

für Recherchen, die Verwendung von Lernsoftware usw.) und dies in geeigneter Weise 

kommuniziert wurde. 

Diese Smart Device Richtlinien gelten auch während Ausflügen außerhalb des Schulgeländes.  

Wir erkennen zwar das Recht der Eltern an, ihrem Kind zu erlauben, ein Smart-Gerät mit in 

die Schule zu nehmen, wenn es ohne Aufsicht von Erwachsenen zur und von der Schule geht, 

aber wir raten den Schülern aufgrund der oben genannten potenziellen Probleme davon ab, 

Smart-Geräte mit in die Schule zu nehmen. Im Falle eines Verstoßes werden das/die Gerät(e) 

konfisziert. Das Telefon muss dann von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten im 

Sekretariat abgeholt werden. 


