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Netiquette am St.-Bernhard-Gymnasium  
Umgang mit digitalen Medien 

 
Digitale Medien erleichtern uns in vielen Bereichen den Alltag, können bei 
unbedachtem Umgang jedoch auch zu erheblichen Problemen führen. Aus diesem 
Grund hat die Schülervertretung unter Berücksichtigung der Malteser Leitlinien 
eine Netiquette zum Umgang mit digitalen Medien erstellt, welche sowohl von den 
Schülerinnen und Schülern als auch unterstützend von den Erziehungsberechtigen 
getragen werden soll. 
 
Ich, __________________________________________, stimme den folgenden Verhaltensregeln 
zu und versichere, mich an diese zu halten. 
 

 Ich filme niemanden ohne dessen Einverständnis. 
 Ich veröffentliche weder Fotos noch Videos im Internet von anderen ohne 

deren Einwilligung. 
 Im Unterricht verwende ich mein Handy ausschließlich für schulische 

Zwecke, der Lehrer/ die Lehrerin entscheidet wann und wofür genau. 
 Auch im Internet mache ich mich über niemanden lustig. Es gilt: Ich 

verschicke nur Bilder und Videos, die ich auch selbst bekommen möchte. 
 In der Pause nutze ich meine Zeit für persönliche Gespräche mit meinen 

Freunden/ Freundinnen und lasse mein Handy in der Tasche. Menschen 
haben immer Vorrang vor meinem Handy. 

 Ich entwickele mehr Bewusstsein dafür, wie ich meine Nachrichten 
formuliere und wie andere diese aufnehmen könnten. 

 Bei Missverständnissen setzte ich mich dafür ein, dass diese schnell und 
freundlich behoben werden. 

 Ich verbreite keine Gerüchte und bei auftretenden Problemen spreche ich 
mit der betroffenen Person – und nicht über diese. 

 Ich schreibe in Chats nur Nachrichten, die ich demjenigen/ derjenigen auch 
ins Gesicht sagen würde. 

 Ich zeige mich auch im Internet tolerant gegenüber meinen Mitschülern/ 
Mitschülerinnen. Ich schikaniere niemanden und akzeptiere 
Verschiedenartigkeit. 

 Sobald ich Menschen in meinem Umfeld störe (laute Musik, Töne von 
Apps/Spielen usw.), schalte ich mein Handy auf „stumm“ oder lege es weg. 
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 Wenn ich einen Fall von Mobbing beobachte, schaue ich nicht weg, sondern 
gehe auf den Betroffenen/ die Betroffene zu, biete meine Hilfe an und leite  
ggf. weitere Schritte ein (Gang zu Lehrern/ Lehrerinnen, zum 
Beratungsteam, Schulpsychologen, o.Ä.) 

 Ich teile in Gruppenchats, in denen sehr viele Mitglieder sind, nicht zu viel 
von mir mit. Dadurch würde ich mich angreifbar machen! 

 Ich vertraue nicht jedem, den ich online kennenlerne, ich handele nicht 
voreilig. 

 Mir ist bewusst, dass ich eine christliche Schule besuche und die christlichen 
Werte lebe: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst!“ Das gilt auch im 
Internet. 
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