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Liebe Eltern, 
 
wie wir feststellen konnten, besitzen Kinder und Jugendliche heute immer häufiger 
eine Smartwatch als Ergänzung oder Alternative zum Smartphone. Die kinderfreund-
lichen Modelle sollen viele Vorteile bieten: leichte Bedienung, einfache Kontaktmög-
lichkeit, geringe Risiken. An Schulen jedoch bringen diese interaktiven Uhren einige 
Probleme mit sich:  
 

1. Kinder werden im Unterricht gestört, weil sie angerufen werden oder Nachrich-
ten verschickt und erhalten werden können. 

 
2. Interaktive Uhren haben evtl. unter anderem eine Foto- und Videofunktion so-

wie Diktierfunktion. Viele Kinder sind im Umgang mit diesen Uhren überfordert 
und es kommt zu unerlaubten Foto- und Filmaufnahmen von Mitschülerinnen 
und Mitschülern und damit zum Verstoß gegen das Recht am eigenen Bild. 
 

3. Smartwatches können über eine Abhörfunktion verfügen. Dies verstößt gegen 
den Datenschutz. Die Bundesnetzagentur weist die Schulen darauf hin, 
Smartwatches, die über eine verbotene Abhörfunktion verfügen, dem Schüler 
sofort abzunehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.bundesnetzagentur.de . 

 
4. Diese Uhren dürfen während der gesamten Schul- und Betreuungszeit nicht 

aktiviert sein, da sie aufgrund ihrer Online-Ressourcen in schriftlichen und 
mündlichen Leistungserhebungen grundsätzlich als versuchter Unterschleif zu 
werten sind.  

Daher gilt das laut Verordnung der Schule dieselben Regelungen wie bei Smartpho-
nes und Mobiltelefonen: 

 Mitgebrachte Geräte dürfen nicht verwendet werden und müssen auf dem ge-
samten Schulgelände ausgeschaltet und in der Büchertasche verstaut sein. 

 Sollten Schülerinnen und Schüler dagegen verstoßen, werden die Geräte ab-
genommen und können von den Erziehungsberechtigten in der Schule abge-
holt werden. 

 
 
Wir bitten Sie, dies Ihrem Kind mitzuteilen, und zu Hause mit ihm über den Gebrauch 
dieser Uhren zu sprechen. Auf der Internetseite www.schau-hin.info2 finden Sie wei-
tere interessante Informationen zum Thema „Smartwatch“ und zum Umgang mit Me-
dien allgemein. 
 
 
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Mitarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen  

gez.: M. Stiegler, R  


