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§1 Handy / Smartphone
Handy / Smartphone
Sorgen mitteilen
Ich teile dem Kind meine Sorgen mit, die ich habe: zum Beispiel eine pausenlose Nutzung des Smartphones, nicht
kindgerechte Inhalte, Kontakte zu Fremden.

Smartphone-freie Zeiten in der Familie
Während des Essens, bei Hausaufgaben oder bei Gesprächen bleibt mein Smartphone in der Tasche. In der Nacht
wird das Gerät ausgeschalttet. Es liegt nicht neben dem Bett.

Smartphone-freie Zeiten in der Familie
Bei gemeinsamen Unternehmungen, in Gesprächen und während des Essens bleibt das Smartphone im Normalfall
in der Tasche.

Smartphone-freie Orte
An bestimmten Orten (Krankenhaus, Kirche, Kino, ...) nutze ich kein Smartphone oder schalte es aus. In der Schule
halte ich mich an die bestehenden Smartphone-Regeln.

Zeit am Smartphone
Wenn es feste Zeiten geben soll: Ich nutze mein Smartphone nicht länger als __ Stunde(n) am Tag.

Kosten und Guthaben
Ich nutze mein Smartphone so, dass ich mit meinem monatlichen Guthaben auskomme.

Apps kaufen, Käufe innerhalb von Apps
Ich kaufe nichts über mein Smartphone, ohne vorher meine Eltern gefragt zu haben.

Smartphone gegen Käufe sichern
Ich sichere das Smartphone meines Kindes: App-Käufe und In-App-Käufe sind nur mit einem (nur) mir bekannten
Passwort möglich. Beim Netzanbieter richte ich eine Drittanbietersperre für das Gerät meines Kindes ein.

Unbekannte Nummern
Auf Nachrichten oder Anrufe von unbekannten Nummern antworte ich nicht.

Entsperrcode
Ich sichere mein Smartphone mit einem Code, den nur ich und meine Eltern kennen. Bei Problemen frage ich meine
Eltern.

Code: o6vn9qgw
Datum:
Unterschrift Erwachsene(r):

Kind:
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§1 Handy / Smartphone
Smartphone-Einstellungen allgemein
Alleine ändere ich nur die Einstellungen, die ich mit meinen Eltern verabredet habe.

Telefonnummer nummer und private Daten
Ich gebe meine Telefonnummer und Kontaktdaten nicht an Fremde weiter.

Fotos und Videos
Ich spreche mit meinem Kind altersgerecht über das „Recht am eigenen Bild“ und worauf man vor dem Versenden
von Bildern und Filmen achten sollte. Ich selbst veröffentliche keine Bilder meines Kindes in Sozialen Medien
(Instagram, Facebook u. a.).

Bilder und Videos erstellen und versenden
Ich mache keine Fotos oder Filme von anderen und gebe sie auch nicht weiter, ohne die Abgebildeten vorher zu
fragen.

Musik über Kopfhörer
Ich achte darauf, dass ich Musik über Kopfhörer nicht zu laut höre und niemanden störe. Im Straßenverkehr höre
ich keine Musik. Fertig!

Code: o6vn9qgw
Datum:
Unterschrift Erwachsene(r):

Kind:

