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Vereinbarung 
 

Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass mein Kind keine jugendgefährdenden Bilder, 

Filme oder Texte auf seinen digitalen Geräten hat.  

 

Ich stelle sicher, dass die Spiele, Fotos und Filme auf den digitalen Geräten meines Kindes 

für sein Alter passend sind gemäß der sog. FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft) zur Sicherung des Kinder- und Jugendschutzes. (Anlage 2: Liste kostenloser 

Spiele mit der Freigabe ab 0 oder 6 Jahren).  

 

Ich achte bei der Internetnutzung meines Kindes immer auf die Einhaltung von  

Altersbegrenzungen und bin informiert, dass der Messenger WhatsApp ein Mindestalter von 

13 Jahren vorschreibt; diese Altersbegrenzung gilt auch bei den meisten anderen sozialen 

Netzwerken, wie z. B. Facebook, Snapchat, Instagram, Youtube. 

 

Sind digitale Geräte von älteren Geschwistern und Erwachsenen in den Händen meines 

Kindes, stelle ich sicher, dass es keinen Zugriff auf Daten hat, die nicht altersangemessen 

sind und gewährleiste den Kinderschutz. 

 

Ich stelle sicher, dass die Musik, die Fotos, Filme und Spiele meines Kindes nicht 

gewaltverherrlichend, sexualisiert oder rassistisch sind.  

 

Ich stelle sicher, dass an den digitalen Geräten meines Kindes am Morgen vor dem 

Schulweg der Internetzugang ausgeschaltet ist. 

 

Ich bespreche mit meinem Kind, dass es auf dem Schulweg und in der Schule keine Fotos 

und Filme sowie keine Tonaufnahmen mit seinen digitalen Geräten machen,  zeigen und 

versenden darf.  

 

Die anliegenden Regeln zur Mediennutzung in der Schule habe ich gelesen (Anlage 1). Ich 

erkläre mich damit einverstanden.  

 

Ich bin damit einverstanden, dass das jeweilige digitale Gerät in der Schule hinterlegt wird, 

wenn die vereinbarten Regeln nicht eingehalten werden. Die Rückgabe erfolgt dann im 

Rahmen eines Gesprächs in der Schule.  

 

Auch zu Hause achte ich darauf, dass mein Kind im Internet geschützt und sicher unterwegs 

ist.  

 

Name des Kindes: __________________________________________ 

 

___________________   _______________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 
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Im Schulbus 
 

 

 
 

 

Fröhliche und freundliche Musik 

 

 

 
 

 

Für mein Alter passende Spiele 

 

 

      
 

 

Keine Fotos – Keine Filme 

 

 

 
 

Kein Internet 

 
 

In der Schule 
 

 

 
 

 

Handy-freie Schulzeit 

 
 

     

 
nach Absprache mit meiner Lehrerin 

oder meinem Lehrer 
zum Beispiel: 

Spielzeugtag „mit Elektro“ 
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Anlage 2:   Kostenlose Spiele aus dem „Play-Store“ 
 

altersgerechte Spiele (ohne Werbung und Inn-App-Käufe): 
 
► Puschy LITE ► Puschy Paddles 

► Lego City  

► Lego Creators Island 

► Glass  

► Sort Mania 

► Scenemon ► Bio Gloom 

► Star Traders RPG  

 

   Verboten sind: 

► GTA – Grand Theft Auto (FSK ab 18 Jahren) 

► Counter Strike (FSK ab 18 Jahren) 

► Call of Duty (FSK ab 18 Jahren) 

► World of Warcraft (FSK ab 12 Jahren) 

► generell alle Shooter - Spiele, in denen Waffen auf Menschen gerichtet werden 

 

 
Weitere Informationen und Tipps für Sie als Eltern finden Sie hier:  
 
►Infos und Hilfe für Eltern: http://www.klicksafe.de/eltern/ 

►Internet ABC für Eltern:    https://www.internet-abc.de/ 

► Medienfit in 30 Tagen:  http://www.30tage.schau-hin.info/ 

►TV-Beratung für Eltern: http://www.flimmo.de/ 

 

 

Sicher und geschützt im Internet: Sicherheits-APP:  

Kids Place ist eine Kinderschutz-App, durch die Eltern die Handynutzung Ihres 

Kindes kontrollieren können. Tablets oder Handys werden dabei durch einen 

Kindermodus, den nur die Eltern ein- oder ausschalten können, kindersicher 

gemacht. Beispielsweise werden nur ausgewählte Apps angezeigt und es können 

keine neuen Apps gekauft werden. Zudem besteht die Möglichkeit, alle kabellosen 

Signale zu deaktivieren und den zeitlichen Umfang der Internetnutzung einzustellen.  


