
darf Mama mein Handy 
kontrollieren. 

-Schreibt mir jemand in sozialen 
Netzwerken Dinge,die mir 
unangenehm sind ,oder beleidigen 
mich,ignoriere ich das und sag 
euch bescheid. 

-Ich treffe mich niemals mit 
Leuten die ich nur aus dem 
Internet kenne. 

-Ich benutze keine 
Sonderrufnummern und rufe 
nicht im Ausland an. 
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Wenn ich mich nicht an die 
Regeln halte,muss ich : 

- 

- 

- 

Eltern: 

-Wir erlauben dir,dich frei im 
Internet auf den besprochenen 
Seiten zu bewegen. 

-Wir vertrauen dir,dass du dich 
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an die vereinbarten Regeln hälst. 

- Wir versprechen dir,dass du 
mit jedem Problem zu uns 
kommen kannstund wir immer für 
dich da sind. 

  

Datum, Unterschrift Kind 

  

Datum,Unterschrift Eltern 

  

  
www.minibooks.ch

         Unser          
 Handyvertrag 

geschrieben von 
Valerio Di Carlo 

  

Ich, 

bin mit diesen Grundsätzen 
einverstanden:  

-Ich habe kein Grundrecht auf 
mein Handy,bei schlechten 
Benehmen kann es mir 
weggenommen werden. 

-Ich gehe vorsichtig mit meinem 
Handy um und lasse es nicht 
irgendwo liegen. 

-Bekomme ich seltsame Anrufe 
oder kenne die Nummer 
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nicht,sage ich es meinen Eltern. 

  

-Beim essen,bei den 
Hausaufgaben und nach 20 Uhr 
liegt das Handy im Familienkorb. 

-Ich verschicke keine Fotos von 
mit.Auch meine Adresse,meinen 
Namen,meine Telefonnummer und 
Email Adresse gebe ich niemals 
bekannt. 

-Ich mache keine Videos und 
Fotos von anderen ohne ihre 
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Erlaubnis. 

  

-Ich lade keine Apps ohne 
Erlaubnis runter. 

-Ich nerve meine Mitmenschen 
nicht mit lauter Musik oder 
Geräuschen vom Handy. 

-Ich benutze mein Handy nicht 
im Strassenverkehr,z.B wenn ich 
Fahrrad fahre. 
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-Ich verrate meine Passwörter 
nicht und stelle eine 
Bildschirmsperre ein. 

-Ich mache keine peinlichen 
Fotos von mir oder anderen und 
versende sie. 

-Ich halte mich an die 
Handynutzungsregeln in der 
Schule.Nimmt ein Lehrer mir das 
Handy weg,hat Mama keine Eile 
es abzuholen. 

-Besteht der Verdacht,dass ich 
mich nicht an die Regeln halte 
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