
Unser gemeinsamer Internet- und 
Smartphone-Vertrag* 

Kind – Name: ___________________________________  

1. Ich achte auf meine elektronischen Geräte. Sie sind sehr wertvoll. Ich 

lasse sie nirgendwo liegen und versuche, sie nicht zu beschädigen.  

2. Ich schalte mein Smartphone jeden Tag am Abend zur vereinbarten Zeit 

aus und gebe es euch. Morgens bekomme ich es wieder. 

3. Ich halte mich an die Handynutzungsregeln der Schule.* Ihr könnt 

jederzeit dort nachfragen.  
* Entsteht der Schule ein Schaden z.B. durch unerlaubten Zugriff auf  

   schulinterne Daten, so kann dies im Einzelfall zum Verweis von der Schule  

   führen.  

4. Ich nutze mein Smartphone weder im Gehen noch auf dem Fahrrad, vor 

allem nicht beim Überqueren von Straßen.  

5. Ich gebe meinen vollständigen Namen, meine Adresse, Telefonnummer 

und E-Mail-Adresse nicht oder nur mit eurer Zustimmung auf Webseiten, 

in Chats oder in sozialen Netzwerken an. 

6. Ich versende und verrate niemals Passwörter. 

7. Ich nutze nur Seiten und Apps, die für mein Alter bestimmt sind. Falls ich 

mir unsicher bin, ob etwas für mich geeignet ist, frage ich euch. 

8. Ich lade keine Apps oder andere Dateien ohne euer Einverständnis 

herunter. 

9. Ich kaufe online nichts, ohne vorher mit euch zu sprechen.  

10.  Ich stelle keine Bilder, Videos oder Musik ins Netz, die von anderen 

angefertigt wurden und veröffentliche nichts von anderen ohne deren 

Erlaubnis.  

11.  Ich achte die Persönlichkeitsrechte anderer, z.B. Recht am eigenen Bild. 

Deshalb fertige ich keine heimlichen Foto-, Film- und Tonaufnahmen von 

Mitschülern, Freunden, Lehrern und anderen Personen an.  

12.  Ich nutze keine rechtswidrigen Streaming-Webseiten oder Filesharing-

Portale. (Info: Aktuelle Filme & Musik gibt es in der Regel nicht 

rechtmäßig kostenlos im Internet.) 

13.  Ich veröffentliche nichts (Bilder, Texte, etc.), was mir später peinlich sein 

könnte. 



14.  Ich benutze keine Sonderrufnummern. Wenn ich einen Prepaidtarif 

habe, achte ich darauf, die Kosten für Telefonate, SMS und Internet 

möglichst gering zu halten.  

15.  Schreibt mir jemand in sozialen Netzwerken Dinge, die mir unangenehm 

sind, oder beleidigt mich, ignoriere ich das und sage euch sofort 

Bescheid.  

16.  Personen, die ich nur aus dem Internet kenne, schicke ich keine 

persönlichen Informationen oder Fotos und verabrede mich nicht mit 

ihnen.  

17.  In Nachrichten schreibe ich nur das, was ich der Person auch persönlich 

sagen würde. Ich behandele andere so, wie ich auch behandelt werden 

möchte.  

18.  Ich achte darauf, in der Öffentlichkeit niemanden mit Telefonaten, 

lauter Musik oder anderen von meinem Smartphone ausgehenden 

Geräuschen zu stören. 

19.  Wenn ich mit meinen Freunden oder meiner Familie Zeit verbringe, lege 

ich das Smartphone zur Seite, damit ich ihnen meine volle 

Aufmerksamkeit schenken kann.  

 

Zeitliche Bestimmungen zur Internet- und Smartphonenutzung: (z.B. täglich von 

7:30 – 20.00 Uhr, nie länger als 60 Minuten am Stück …) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

Lass dein Smartphone nicht dein Leben beherrschen und nutze es bewusst. Es ist 

nur ein Gegenstand, kein Körperteil von dir.  



Eltern – Name: ____________________________________   

Eltern – Name: ____________________________________  

 

1. Wir respektieren deine Privatsphäre und lesen keine Nachrichten oder E-

Mails, außer du bittest uns darum. 

2. Wir erlauben dir, dich frei auf den für dich freigeschalteten Portalen zu 

bewegen.  

3. Wir vertrauen dir, dass du dich an die vereinbarten Punkte hältst. 

4. Wir achten darauf, selbst vorbildlich mit unserem Smartphone 

umzugehen, und halten uns über aktuelle Entwicklungen und Angebote 

zum Thema Smartphone auf dem Laufenden.  

5. Wir achten darauf, in der Öffentlichkeit niemanden mit Telefonaten, 

lauter Musik oder anderen von unseren Smartphones ausgehenden 

Geräuschen zu stören. 

6.  Wenn wir mit unseren Freunden oder der Familie Zeit verbringen, legen 

wir das Smartphone zur Seite, damit wir ihnen unsere volle 

Aufmerksamkeit schenken können. 

7. Wir versprechen, dass du mit wirklich jedem Problem zu uns kommen 

kannst und wir immer für dich da sind.  

 

 

 

Datum, Unterschrift Kind: _______________________________________  

Datum, Unterschrift Eltern:  _______________________________________  

     _______________________________________ 

 

* Dieser Vertrag ist mit freundlicher Unterstützung des 

Online-Lernexperten scoyo entstanden. Weitere Tipps und 

Anregungen für die „digitale Erziehung“ gibt es im   

scoyo ELTERN! Magazin unter scoyo.de/eltern/kinder-und-medien 

https://www-de.scoyo.com/eltern/kinder-und-medien

