
 
  

Handynutzungsvertrag/Mediennutzungsvertrag 
 

zwischen 

 

                       ________________      _____________ 

Namen Kind           Name Eltern 

 

für die Nutzung von Smartphone und Tablet 

 

1. Geräte 

• Das Handy (bzw. die SIM‐Karte) läuft auf Mamas/Papas Namen, weil ich 

noch minderjährig bin. Meine Eltern sind rechtlich für alles verantwortlich, 

was ich damit anstellst! Meine Mutter/Vater hat es gekauft und leiht es mir 

aus. Ich behandele es dementsprechend und passe gut darauf auf! Wenn ich 

es kaputt mache, verliere oder es gestohlen wird, ist das mein Problem, 

nicht das meiner Eltern. Für Reparatur oder Ersatz bin dann ich zuständig.  

• Ich gehe sorgsam mit meinen elektronischen Geräten und eventuellem Zu-

behör, wie Ladekabeln und Kopfhörern um und bemühe mich, sie nicht zu be-

schädigen oder zu verlieren. 

• Ich respektiere die Geräte anderer Familienmitglieder und benutze sie 

nicht, ohne zu fragen. 

 

2. Nutzungsart und Nutzungsdauer 

• Ich richte eine Bildschirmsperre ein, damit kein Unbefugter Zugriff auf 

mein Handy hat.   

• Wenn es klingelt und ich sehe auf dem Display “Mama” oder “Papa”, gehe 

ich immer dran. 

• Ich halte mich an die vereinbarte handy- und internetfreie Zeiten, bzw. 

akzeptiere die Einstellungen meiner Eltern über die Kinderschutzsoftware 

(z.B. familylink). 

• Wenn ich einen Film o.ä. über mein Handy/Tablet gucken möchte, frage ich 

vorher meine Eltern um Erlaubnis und halte mich an deren Vorgaben. 

• Unterwegs und in der Familie achte ich darauf, niemandem mit dem 

Smartphone oder Tablet auf die Nerven zu gehen, z. B. mit lauter Musik o-

der Spielen. 

• Ich halte mich an die Handynutzungsregelungen der Schule. Wenn es der 

Lehrer mir abnimmt, werden es meine Eltern in ihrer Zeit abholen. 

 

 



 

3. Sicherheit & Vertrauen 

• Meine persönlichen Daten, z. B. zur Registrierung in sozialen Netzwerken 

oder Shops, gebe ich als Kind nur in Absprache mit meinen Eltern an. 

• Ich sehe mir auf dem Handy/Tablet keine Dinge (Fotos/Videos) an, die ich 

nicht auch meinen Eltern zeigen würde. 

• Ich versende niemals peinliche oder gar Nacktaufnahmen von mir oder an-

deren. 

• Bevor ich Personen fotografiere oder filme, frage ich sie vorher um Er-

laubnis. Wenn ich Aufnahmen von anderen weiterschicken oder ins Internet 

stellen möchte, frage ich vorher ebenfalls um Erlaubnis. Das ist eine ge-

setzliche Vorschrift. Sind die Personen unter 16 Jahren, muss ich sogar de-

ren Eltern um Erlaubnis fragen. 

• Ich teile Bilder und persönliche Infos online nur mit Freunden, die ich 

wirklich persönlich kenne. 

• Ich benutze mein Handy/Tablet niemals für Aktionen, die anderen scha-

den. 

• Ich schreibe nichts, was ich nicht auch laut in der Öffentlichkeit sagen 

würde. 

• Ich versende keine Passwörter. 

• Wenn ich als Kind im Netz beleidigt, bedroht oder belästigt werde, sage 

ich es meinen Eltern.  

• Ich schreibe niemals Textnachrichten im Gehen, vor allem nicht, wenn ich 

eine Straße überquere oder ich ein Fahrzeug (Roller, …) lenke. 

• Wenn ich die Regeln nicht beachte oder mit dem Handy/Tablet Unfug an-

stelle, bin ich noch nicht reif genug dafür und meine Eltern können es mir 

wieder abnehmen. 

 

4. Für Eltern 

• Wir vertrauen unserem Kind, dass es sich an die vereinbarten Regeln hält, 

und kontrollieren keine Nachrichten oder Mails. 

• Wir überprüfen von Zeit zu Zeit, ob die Regeln oder Einstellungen z.B. bei 

familylink noch passend sind. 

• Wir setzen uns mit den wichtigen Online-Themen auseinander, zeigen In-

teresse und versuchen zu unterstützen. 

 

Datum: 

 

 

_________________     _________________ 

Unterschrift Elternteil           Unterschrift Kind 


