Handyvertrag
für:

_________________________________________

Der Besitz und die Benutzung eines Smartphones ist ein Privileg. Es kann viel Freude
und Spass bereiten und auf vielfältige Art nützlich eingesetzt werden. Damit sicher und
anständig mit dieser Technik umgegangen werden kann, sind in unserer Familie
einige Regeln zu beachten. In gegenseitigem Respekt vereinbaren wir daher
Folgendes:
Verantwortung des Kindes










Meine Eltern bezahlen Rechnungen und kennen daher immer das Passwort
Wenn es läutet nehme ich ab und melde ich mich freundlich mit meinem Namen
Ich verwende das Telefon nie in folgenden Fällen:
Beim Essen oder Zusammensitzen mit der Familie oder Freunden
Am Abend vor dem zu Bett gehen bis zum Aufstehen
In der Schule
Wenn das Telefon nicht verwendet wird, so deponiere ich es ausserhalb meines
Zimmers, in der Ladestation
Ich bin selbst verantwortlich und alt genug, dass ich die monatlich abgemachten
Gebühren einhalte
Ich bin im Umgang mit dem Smartphone stets freundlich und verwende es nicht, um
Andere zu bedrohen, etwas Falsches vorzugeben, zu lügen, oder allgemein einer
Person etwas zu sagen, was ich ihr nicht direkt sagen würde
Ich sende keine peinlichen Bilder oder Videos von Freunden, der Familie oder sonst
jemandem
Ich behalte trotz des Smartphones immer meine Augen offen und beobachte und
beschäftige mich mit der Welt um mich herum: Umwelt, Freunde, Spiel und Sport

Verantwortung der Eltern
▪
▪
▪
▪

Wir bezahlen an das Gerät/das Grundabo und informieren das Kind, wenn der Vertrag
sich ändert
Wir stehen zur Verfügung, um alle Fragen zu beantworten, die ein Kind mit einem
Mobiltelefon beschäftigen könnte
Wir werden das Kind unterstützen, wenn es besorgniserregende oder bedenkliche
Meldungen oder Inhalte auf seinem Handy empfängt
Wir kennen die Zugangsdaten und interessieren uns für alle Programme und Dienste,
die auf dem Mobiltelefon installiert sind

Unterschriften
Ort:

__________________

Datum: __________________

Das Kind:
Die Eltern:

Die Vertragsbedingungen können überprüft und im gegenseitigen Einvernehmen angepasst werden.
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