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Liebe Eltern,

dieser Vertrag dient dazu, mit Ihrem Kind eine klare Absprache zur Nutzung eines
Mobiltelefons zu treﬀen. Durch diese Regeln erlernt Ihr Kind den verantwortungsvollen
Umgang mit dieser mächtigen Technologie.
Wahrscheinlich finden Sie sich in einer dieser beiden Situationen wieder:
1. Ihr Kind hat bereits ein Handy und Sie haben bisher keine klaren Regeln vereinbart.
Hier wird die Unterhaltung sicher etwas schwieriger, da Ihr Kind denkt, Sie legen die
Spielregeln fest, nach dem das Spiel begonnen hat.
Erklären Sie ihm, dass Sie einen Fehler gemacht haben. Sie möchten gerne klare
Absprachen treﬀen, weil Ihr Kind Ihnen wichtig ist und Sie Probleme in Zukunft
vermeiden wollen.
2. Sie geben Ihrem Kind gerade das erste Handy
Perfekt! Es gibt wohl keinen besseren Zeitpunkt gemeinsame Spielregeln zu
definieren.
Passen Sie diesen Vertrag Ihren eigenen Bedürfnissen an und diskutieren Sie ihn mit
Ihrem Kind.

Viel Spaß Online,

Thomas Schlenkhoﬀ
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Liebe/r ____________________________,

herzlichen Glückwunsch! Du bist nun groß und reif genug für ein eigenes Handy.
Oﬀensichtlich trauen wir Dir zu, mit einem Handy vernünftig umzugehen und die
richtigen Entscheidungen zu treﬀen.
Warum Du dann diesen Vertrag unterschreiben sollst? Lass’ es mich auf den Punkt
bringen:
Ein Handy ist mehr als ein einfaches technisches Gerät. Wenn es falsch benutzt
wird kann es eine Art Waffe sein, die Deine Sicherheit gefährdet. Du bist ein
pfiffiges Kind und wir wollen Dir helfen auch in Zukunft die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
Das Ziel dieses Vertrags ist, dass Du immer sicher und glücklich bist - und dass wir
immer miteinander sprechen können. Ich bitte Dich das Telefon immer mit Verstand
einzusetzen und mich oder andere Erwachsene zu fragen, solltest Du unsicher sein
oder Probleme haben.
Bitte lies’ Dir diesen Vertrag durch und lass’ uns Fragen besprechen.

Alles Liebe,

__________________________
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1.

Ich verstehe, dass die folgenden Regeln meiner eigenen Sicherheit dienen. Ich
verstehe, dass mit den neuen Freiheiten auch entsprechende Verantwortung auf mich
zukommt

☐

2.

Ich verspreche, dass meine Eltern immer alle Passwörter kennen die ich mit diesem
Telefon/im Internet benutze. Ich verstehe, dass meine Eltern das Recht haben,
jederzeit mein Telefon zu checken, wenn sie das für erforderlich halten.

☐

3.

Ich gebe meinen Eltern das Handy jeden Abend um _____ Uhr ab und erhalte es
morgens um ________ Uhr wieder zurück.

☐

4.

Ich werde niemals nach Dingen suchen oder auf meinen Telefon haben, die Oma und
Opa nicht sehen sollten.

☐

5.

Ich werde keine Nacktbilder von mir oder Anderen versenden oder empfangen. Mir ist
klar, dass das meine eigene Zukunft oder die anderer Menschen gefährden kann.

☐

6.

Mir ist klar, dass das Internet nichts von dem vergisst was ich einmal gesendet habe.
Ich werde nur Dinge sagen und schreiben, die ich auch persönlich von Angesicht zu
Angesicht sagen würde. Persönliche Daten wie meine Adresse, Geburtsdaten,
Telefonnummer, Fotos von mir, meiner Familie und Freunden, Passwörter etc. gebe
ich nur nach Rücksprache mit einem Erwachsenen heraus.

☐

7.

Ich verspreche dass ich meinen Eltern Bescheid sage, wenn ich merkwürdige oder
bedrohliche Nachrichten oder Anrufe erhalte. Genauso wende ich mich an sie sollte
ich von Anderen geärgert oder gemobbt werden.

☐

8.

Weder werde ich das Handy auf dem Fahrrad noch später im Auto benutzen. Das ist
nämlich ziemlich gefährlich und blöde.

☐

9.

Ich bemühe mich stilvoll mit dem Handy umzugehen. Dazu gehört eine gewisse
Etikette in der Öﬀentlichkeit oder wenn ich mit Freunden zusammen bin. Ich schalte es
beispielsweise in der Schule, im Kino, im Theater oder Restaurant aus. Ich werde
nicht telefonieren, während ich mit einer anderen Person spreche. Ich bin ein höflicher
Mensch und das Handy wird das nicht ändern.

☐

10.

Ich werde das Handy nicht benutzen um andere Menschen zu ärgern oder zu stören;
schon gar nicht wenn meine Freunde das witzig finden.

☐

11.

Ich werde ehrlich antworten wenn ich gefragt werde, wie ich das Telefon genutzt habe
oder wo ich war. Ich verspreche oﬀen, ehrlich und direkt zu antworten.

☐

12.

Ich verstehe dass diese Handy nicht mir gehört und dass es von meinen Eltern
gezahlt wurde und wird. Ich habe keinen Anspruch auf ein Telefon, es ist ein Privileg
dass mir weggenommen werden kann. Damit es nicht soweit kommt, halte ich mich
an diese Regeln.

☐

Ich habe den Vertrag gelesen, verstanden und erkläre, dass ich mich an diese
Regeln halten werde. Bei Fragen und Problemen wende ich mich persönlich an
meine Eltern.

__________________________________
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