
Umgang mit Smartwatches und anderen mitgebrachten Gegenständen 
an der FES

Die Verantwortung für den mitgebrachten Gegenstand liegt bei Ihnen als Eltern. Wir 
behalten uns vor, Geräte bei Gebrauch während des Unterrichts einzusammeln. Wir weisen 

darauf hin, dass solche Geräte während des Unterrichts (wenn dabei) ausgeschaltet sein 
müssen.  

Prinzipiell gilt: Alle Gegenstände, die mitgebracht werden, aber nicht dem Unterricht 
dienlich sind, werden auf eigene Gefahr mit in die Schule gebracht. 

Im Sportunterricht gilt aus Sicherheitsgründen, dass Schmuck und Uhren während des 
Unterrichts abgelegt werden müssen. Hierfür stellen wir eine Box zur Verfügung. Die 

Schülerinnen und Schüler legen eigenverantwortlich ihren Schmuck oder Uhren zu Beginn 
des Sportunterrichts in diese Box und holen diese nach dem Sportunterricht wieder ab. 

Anderweitig ist ein Schutz dieser Gegenstände nicht zu gewährleisten. 

Bitte wägen Sie Vor-, Nachteile und Auswirkungen eigenverantwortlich ab! 

Bedingt durch längere, unübersichtlichere Schulwege, scheinbar zunehmende 
unkalkulierbare Vorkommnisse und Rahmenbedingungen liegen Smartwatches derzeit voll 
im Trend.  
Eine Smartwatch kann u.a. folgende Funktionen erfüllen: 
Sie stellen einen einfachen und verlässlichen Kommunikationsweg zwischen Eltern 
und Kinder dar. 
Eltern behalten eine Übersicht darüber, mit wem ihr Kind telefoniert und Sprachnachrichten 
austauscht (da die Kontakte von den Eltern auf der Smartwatch hinterlegt werden müssen). 
Viele Smartwatches für Kinder verfügen über eine Fernsteuerung, wodurch Eltern 
Funktionen steuern und auch Sperrzeiten einrichten können. Hier kann auch ein 
sogenannter Schulmodus eingerichtet werden. Die Uhr ist dann für eine bestimmte Zeit 
in einen Ruhemodus versetzt, wodurch es nicht möglich ist, Nachrichten oder Anrufe 
zu erhalten oder abzusetzen. 
Viele Smartwatches bieten (im Gegensatz zum Handy) oft keinen Zugang zum Internet, 
womit unabsichtliche Onlinekäufe, das Ansehen von unangemessenen Inhalten und die 
Weitergabe von unangemessenen Daten vermieden werden. 
Viele Modelle haben zudem eine GPS-Ortung integriert, womit Eltern immer aktuell über 
den Aufenthaltsort ihres Kindes informiert sind. 
Bei einigen Uhren ist es möglich sogenannte Sicherheitszonen (Geofencing) einzurichten, 
innerhalb dieser sich das Kind bewegen darf. Verlässt es diese Zone, wird ein Alarm an die 
Eltern gesendet.  
Manche Uhren verfügen über ein integriertes Handy und/oder eine Kamera. Wenn es mit 
dieser Funktion möglich ist, unbemerkte Aufnahmen zu tätigen, die ein Dritter ansehen 
kann, sind diese Geräte nicht erlaubt. D.h. falls sich Apps wie „voice 
monitoring“, „Babyphonefunktion“ oder „one-way conversation“ auf der Uhr befinden,  
müssen diese gelöscht oder, falls dies nicht möglich ist, die Uhr vernichtet werden, da 
diese Uhren auf Basis der DSGVO verboten sind. 
Die Auswirkungen dieser Faktoren bzw. Funktionen sind jedoch mindestens genauso vielfältig. 
Es wird den Eltern eine vollständige Kontrolle über ihr Kind suggeriert. Es wird ihnen das 
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Gefühl vermittelt, dass wenn ihrem Kind etwas passiert, die Eltern dies unmittelbar 
mitbekommen und eingreifen können. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass Smartwatches 
keine Sicherheitsgarantie für die Kinder sind. Aufgrund unterschiedlichster Faktoren (Zeit, 
Entfernung, unbekannte Rahmenbedingungen und Handlungsabläufe etc.) ist die 
Möglichkeit des „Eingreifens“ nur marginal gegeben. Es wird oft nicht erkannt, dass das Kind 
selbst der wichtigste Faktor ist, entweder eine Gefahrensituation zu vermeiden oder aus 
einer Gefahrensituation wieder heraus zu kommen. Eine ausgeprägte 
Selbstbehauptungskompetenz ist dafür unabdingbar. Um diese zu fördern, sind feste, in der 
Familie vereinbarte Regeln, Grundsätze und Handlungsstrategien notwendig. Diese festen 
Vorgaben geben den Kindern eine Struktur und somit eine notwendige Sicherheit als 
Voraussetzung dafür, selbstständig und verantwortungsvoll 
zu agieren und reagieren. 
Zudem stellen Überwachungsmöglichkeiten durch Smartwatches, bei denen die Eltern die 
Aktivitäten ihrer Kinder unmittelbar wahrnehmen, einen Eingriff in die Freiräume des Kindes 
dar. Diese Funktionen sollten nur in Ausnahmefällen und in Notfällen und immer mit 
Einverständnis des Kindes genutzt werden, da im ungünstigsten Fall das Vertrauen zwischen 
Eltern und ihren Kindern nachhaltig beeinträchtigt werden kann. 
Ein weiterer nicht zu unterschätzender Punkt ist der Ablenkungsfaktor während der Schul- 
und Betreuungszeit. Auch hier sollte es den Eltern bewusst sein, dass die Verlockung bei den 
Kindern oft sehr groß ist, immer wieder „Nachrichten zu checken“, kurze Rückmeldungen zu 
schreiben, Anrufe zu tätigen etc. und diese Aktivitäten vom eigentlichen Geschehen 
ablenken. 

Quellen (Stand Juli 2022): 
SCHAU HIN 
https://www.schau-hin.info/news/kinder-smartwatches-mangelnder-datenschutz 
https://www.schau-hin.info/grundlagen/smartwatch-nicht-zur-kontrolle-von-kindern-
einsetzen 
https://www.schau-hin.info/service/mediathek/nachgefragt-smartwatch 
Niedersächsische Landesschulbehörde 
https://www.landesschulbehoerdeniedersachsen. 
de/themen/schulorganisation/datenschutz/datenschutz-imschulalltag/ 
smartwatches-im-schulalltag-eine-datenschutzrechtliche-herausforderung-1 
Familienhandbuch 
https://www.familienhandbuch.de/aktuelles/neue/36540/index.php 
GIGA 
https://www.giga.de/zubehoer/smartwatch/specials/smartwatch-verbot-an-
deutschenschulen- 

infos-fuer-eltern/ 

Bundesnetzagentur 
https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/17112017_V 
er 
braucherschutz.html 
Smartphonepiloten.de 
https://www.smartphonepiloten.de/news/ablenkung-oder-chance-smartphones-in-der-
schule 

Smartwatch.org 

https://de.smartwatch.org/smartwatch-schule-verboten/ 
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Verbraucherinformation zu Kinderuhren mit Abhörfunktion 

Es gibt eine große Anzahl von Anbietern auf dem deutschen Markt, die Smartwatches für Kinder 
mit einer Abhörfunktion anbieten. Zielgruppe sind Kinder im Alter von 5-12 Jahren. Diese Uhren 
verfügen über eine SIM-Karte und eine eingeschränkte Telefoniefunktion. Neben einer Vielzahl 
zulässiger Funktionen wie u. a. der Ortungsfunktion, die es dem Nutzer der zur Uhr gehörigen 
App ermöglicht zu kontrollieren, wo sich der Träger der Uhr gerade befindet, verfügen diese 
Kinderuhren zusätzlich über eine (verbotene) Abhörfunktion. Mit dieser Funktion kann der App- 
Nutzer durch Eingabe einer beliebigen Telefonnummer in der App bestimmen, dass diese Tele- 
fonnummer unbemerkt die Umgebung und die Gespräche des Uhrenträgers abhören kann. 

Warum sind diese Uhren verboten? 

Kinderuhren mit einer Abhörfunktion sind verbotene Telekommunikationsanlagen nach § 8 
Absatz 1 Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG). 

Nach § 8 TTDSG ist es verboten, Telekommunikationsanlagen u.a. zu besitzen oder auf dem 
Markt bereitzustellen, die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind und auf 
Grund dieser Umstände in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt sind, das nicht 
öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören. 

Die Kinderuhren mit Abhörfunktion sind sendefähig, da sie über eine eigene SIM-Karte verfügen. 
Die Telekommuniktionsanlage ist mit einem Gegenstand des täglichen Gebrauchs (Kinderuhr) 
verkleidet. Aufgrund der oben beschriebenen Möglichkeit, dass die Uhr sich unbemerkt vom 
Träger und dessen Gesprächspartnern mit einem Handy verbinden lässt und somit ein Mithören 
ermöglicht, ist die Uhr zum Abhören geeignet und bestimmt. 

Wie kann ich erkennen, dass meine Uhr vom Verbot betroffen ist? 

Ob Ihre Uhr betroffen ist, können Sie daran erkennen, dass in der Bedienungsanleitung Ihrer 
Uhr etwa beschrieben wird, dass diese über eine sog. „Monitorfunktion“ verfügt. Häufig wird be- 
schrieben, dass die Uhr ein „Mithören“ erlaubt. 
Auch in der App selbst finden sich dieselben Hinweise wie in der Bedienungsanleitung. Die App 
fordert den Nutzer auf, eine „Monitorrufnummer“ einzugeben. 

Was muss ich tun, wenn meine Uhr verboten ist? 

Eltern wird geraten, die Uhren eigenständig unschädlich zu machen und Vernichtungsnachweise 
hierzu aufzubewahren. 

Wie ein Vernichtungsnachweis im Falle eines Anschreibens durch die Bundesnetzagentur ge- 
führt werden kann und noch andere Informationen, finden Sie unter: 
www.bundesnetzagentur.de/spionagekameras. 

Haben Sie noch Fragen? 

Sie erreichen uns elektronisch unter spionagegeraete@bnetza.de und telefonisch von Montag 
bis Freitag zwischen 9:00 und 12:00 Uhr unter 030 22 480 500. 
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