
Handy/Smartphone-Nutzungsvertrag für……..…………..  
 

Dieses wertvolle Smartphone/Handy gehört erst einmal mir/uns, weil du noch 
nicht alt genug bist und wir für dich verantwortlich sind.  
Wir haben es gekauft und leihen es dir erst einmal aus.  
 

Damit du es nutzen darfst, halte dich bitte an die folgenden 10 Regeln:    
 

1. Du bezahlst einen Teil der Kosten mit deinem Taschengeld - in Höhe 

von……….Euro.  

2. Pass gut auf dein Handy auf! Wenn du es kaputt machst, verlierst oder es 

gestohlen wird, dann ist das dein Problem - nicht unseres.  

Für eine Reparatur oder den Ersatz bist also du alleine zuständig. 
 

3. Wir wollen anfangs immer dein Handy - Passwort wissen und mit dir 
besprechen, wie und wofür du dein Handy nutzt.  
So werden zum Beispiel Apps nur mit unserer Erlaubnis genutzt.  
 

4. Wenn es klingelt und du siehst auf dem Display “Mama” oder “Papa”, dann 

gehst du bitte immer gleich dran. 

5. Es gibt bei uns feste Handyzeiten. Du schaltest es jeden Tag vor/nach dem 

Abendessen aus und gibst es uns.  

Morgens (oder nach der Schule) bekommst du es wieder. 
 

6. Halte dich an die Handynutzungsregeln der Schule. Wenn ein Lehrer es dir 

abnimmt, dann werden wir keine Eile haben es dort abzuholen.  

7. Nicht das Handy im Straßenverkehr benutzen. Das ist sehr gefährlich! 

8. Benutze das Handy niemals, um damit anderen Menschen zu schaden oder 

sie zu beleidigen. Schreibe daher nichts über dieses Handy, dass du nicht auch 

anderen Menschen in einem guten und fairen Gespräch sagen würdest.  
 

9. Verschicke keine  Fotos oder Videos von anderen Kindern, wenn du vorher 

nicht um Erlaubnis gefragt hast.  Auch keine Fotos oder Videos verschicken, die 

nicht für Kinder gedacht sind. Das ist alles nicht erlaubt!  
 

10. Wenn du Nachrichten oder ein Video geschickt bekommst, denen du nicht 

vertraust oder die dir sogar Angst machen, dann bespreche das sofort mit uns. 
 

Bitte komme jederzeit zu uns, wenn du Fragen oder Probleme zu deinem 

Handy oder Smartphone hast.  

 

Denke daher immer daran: 

Wir sind immer für dich da - mein Schatz!               
                                                                                     Sabine Schattenfroh, 2019 


