
gemobbt werden, sollte ich mit 
meinen Eltern darüber sprechen. 

Digitale Spiele 

1. Meine Eltern können mir dabei 
helfen passende und 
altersgerechte Spiele zu finden.  

2. Ich schreibe in Online-Spielen 
keine Nachrichten mit fremden 
Mitspielern. Und werden mir 
dort seltsame Fragen 
gestellt sage ich sofort meinen 
Eltern Bescheid.  

3. In Spielen vergebe ich weder 
meinen richtigen Namen, noch 
den Namen 
von Familienmitgliedern und 
Freunden.  
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Regeln für die Eltern 

1. Kontrollapps ersetzen keine 
Eltern.   

2. Als Vorbilder sollten Eltern ihr 
Handy auch mal zur Seite legen.  

3. Ich spreche mit meinem Kind über 
den Schutz geistigen Eigentums 
und warum man fremde Texte 
nicht einfach so verwenden darf.  

4. Ich wähle gemeinsam mit meinem 
Kind altersgerechte Spiele aus.  

5. Wir sprechen darüber, welche 
Fotos und Videos über 
das Internet geteilt werden dürfen.  
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Hiermit bestätigen wir mit unserer Unterschrift, dass wir 
uns an die Regeln halten: 

Datum___________________________________________ 

Eltern___________________________________________ 

Kind____________________________________________ 

Hier geht's zum Online Medienvertrag - Bitte QR-Code scannen 
  

 

www.minibooks.ch

Mediennutzungsvertrag  

zwischen  

meinen Eltern  

        und mir           
(geschrieben von Lia Böcker) 

Nachfolgende Verhaltensregeln gelten für mich 
(Name Kind) ____________________, für die 
Nutzung von Handys, Tablets, Spielekonsolen 
und Computern.  

Die Regeln sollten vom Kind und von den Eltern 
gelesen werden. Für die Eltern sind hier ebenfalls 
Verhaltensregeln genannt.  

Allgemeines 

1.Im Internet und am Handy 
verhalte ich mich freundlich und 
beleidige niemanden.  

2.Wenn jemand gemein zu mir oder 
zu anderen ist, spreche 
ich entweder mit meinen oder 
seinen Eltern und bleibe 
trotzdem freundlich.  

3.Bekomme ich irgendwelche 
Bilder oder Videos die ich 
komisch finde, oder es möchte 
sich jemand mit mir 
treffen, sage ich das sofort 
meinen Eltern.  

4.Ich gehe ordentlich mit allen 
Geräten um und benutze sie so, 
wie es mir meine Eltern gezeigt 
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haben.   
5.Ich passe auf das ich das Gerät 

nicht verliere oder irgendwo 
liegen lasse.   

6.Gebe ich meinen Entsperrcode 
ein, pass ich dabei auf das 
niemand zu guckt und ich verrate 
diesen auch nicht.  

7.Schaue ich mir Videos an oder 
höre Musik, achte ich darauf 
andere nicht zu stören (auf die 
Lautstärke achten).  

8.Beim Straße überqueren schaue 
ich nicht auf mein Handy.   

9.Ein Handy oder Tablet sollte 
nachts nicht im Kinderzimmer 
bleiben.  
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Zeitliche Begrenzung 

1.Ich spiele nicht länger als 30 
Minuten täglich am Bildschirm.  

2.Muss ich etwas für die Schule 
machen darf es auch gern mal 
etwas länger sein. Das kläre ich 
dann mit meinen Eltern.   

Soziale Netzwerke 

1.Im Internet gebe ich weder 
meinen Namen, die Namen meiner 
Eltern oder Geschwister weiter 
und auch nicht meine Adresse 
oder unsere Telefonnummer.  

2.Ich lade keine Fotos oder Videos 
von mir hoch, ohne meine Eltern 
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vorher zu fragen.  
3.Wir sprechen darüber, welche 

Fotos und Videos über das 
Internet geteilt werden dürfen.  

4.Verwendung fremder Inhalte: 
Für meine Hausaufgaben 
schreibe ich nicht einfach 
fremde Sachen aus dem Internet 
ab.  

5.Wenn ich in Whatsapp z. B. nach 
Handynummern von Freunden 
gefragt werde, frage ich 
diese erst ob ich sie 
weitergeben darf.  

6.Ich rede nicht schlecht über 
Andere oder Mitschüler und 
beleidige sie auch nicht.   

7.Bekomme ich mit wenn andere 
Mitschüler oder Freunde 
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