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Mama, wann
bekomme ich ein Handy?

Einfache Handyregeln –
auch für Mama
und Papa

Diese Paula & Max Geschichte ist ein Beitrag der
Auerbach Stiftung für den verantwortungsvollen und
gesunden Umgang mit digitalen Medien.
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In der großen Pause treffen sich Paula und

Max auf dem Schulhof. „Stell dir vor“, sagt
Max, „vorhin hat Carlas Handy im Unterricht
geklingelt.“ „Was?“, ruft Paula, „Aber die sind
im Klassenzimmer doch gar nicht erlaubt!
Wie hat denn eure Lehrerin darauf reagiert?“
„Frau Wagner blieb ganz ruhig“, antwortet
Max. „Sie hat uns aber gefragt, ob wir uns
manchmal auch vom Handy gestört fühlen.
Und dabei sind wir dann auf ganz einfache
Handyregeln gekommen.“ „Cool“, sagt Paula,
„die musst du uns heute Abend zu Hause
vorstellen!“
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Am Abend stellt Max die Handyregeln zu

Hause vor. „Mensch Max, das klingt ja total
einfach! “, sagt Papa. „Ja, finde ich auch. Sollen
wir eure Ideen einfach mal ausprobieren?“,
fragt Mama. „Au ja! “, rufen Paula und Max
begeistert. „Also Max und ich schaffen es
ganz sicher, die Handyregeln einzuhalten!“,
sagt Paula. „Bei Mama und Papa bin ich mir
da aber nicht so sicher“, lacht Max.
„Also abgemacht, am Montag geht es los!“,
schlägt Papa vor.
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Am Montagabend gibt es Nudeln mit

Tomatensoße, das Lieblingsessen von
Paula und Max. Normalerweise liegen die
Handys beim Abendessen auf dem Essenstisch. Da kann es schon passieren, dass es
mal klingelt oder vibriert. Aber heute ist
das anders: Beim Essen werden die Handys
weggelegt. So lautet die erste Handyregel.
„Mmh, es schmeckt sogar noch viel besser,
wenn man sich voll und ganz auf das Essen
konzentriert“, meint Papa.
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Auerbach Stiftung –
„Kinderbücher für Erwachsene“
Gesunde und kreative Mediennutzung will gelernt sein –
das gilt für Kinder und Erwachsene. Kinder lernen von
ihren Vorbildern, allen voran von den eigenen Eltern.
Mit den Geschichten von Paula & Max wollen wir beide
unterstützen: Den Kindern möchten wir ein Gespür dafür
geben, wie digitale Medien gesund und kreativ genutzt
werden können. Und die Erwachsenen wollen wir dafür
sensibilisieren, wie wichtig der achtsame Umgang mit dem
Smartphone – insbesondere im Beisein von Kindern – ist.
Spielt das Handy in unserem Leben eine unverhältnismäßig
große Rolle, so kann sich das auch auf das Nutzungsverhalten unserer Kinder übertragen.
Wir – die Auerbach Stiftung – realisieren und unterstützen
Projekte für einen gesunden und kreativen Umgang mit
digitaler Technik.
Weitere Informationen zu unserer Stiftungsarbeit finden Sie
unter www.auerbach-stiftung.de

Unterstützer der Auerbach Stiftung
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Täglich Abschalten –
mit dem Handybett gelingt es!
Hier geht’s zur App.
Funktioniert auch
ohne Handybett.

Legen Sie das Handy vor dem Abendessen schlafen.
Am besten gemeinsam mit Ihren Kindern.
So leben Sie eine gesunde und maßvolle
Mediennutzung vor.
www.auerbach-stiftung.de
Für die pädagogische Praxis empfohlen von:

Paula und Max lernen in der Schule einfache Handyregeln
kennen. Sie sind so begeistert davon, dass sie diese gleich
gemeinsam mit ihren Eltern ausprobieren – und siehe da,
auf einmal schmeckt das Essen besser, die Hausaufgaben
sind im Nullkommanix fertig und Papa und Mama haben
endlich Zeit, mit Paula und Max zu spielen. Willst Du wissen,
wie sie das geschafft haben? Es ist viel leichter, als Du
denkst …
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