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 Elternbrief 

„Smartwatches“ 
Liebe Eltern,           27.02.2023 

in der Schule beobachten wir, dass die Kinder zunehmend mit Smartwatches ausgestattet zur Schule 

kommen. Leider sind zahlreiche dieser Uhren mit einer Abhörfunktion ausgestattet. Solche Uhren sind 

verboten und dürfen nicht verwendet werden. 

Die Bundesnetzagentur schreibt 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 AppNutzer durch Eingabe einer beliebigen 

Telefonnummer in der App bestimmen, dass diese Telefonnummer unbemerkt die Umgebung und die 

Gespräche des Uhrenträgers abhören kann.  

Kinderuhren mit einer Abhörfunktion sind verbotene Telekommunikationsanlagen nach § 8 Absatz 1 

Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG).“  

Es ist verboten solche Uhren zu vermarkten oder zu besitzen.  

 

In der Schule ist zwingend zu gewährleisten, dass jegliche Aktivitäten der Kinder in einem geschützten Rahmen 

stattfinden. Weder Bild- noch Tonaufnahmen dürfen unkontrolliert nach außen gelangen. 

Wir Lehrerinnen können nicht unterscheiden, ob es sich bei einer Smartwatch um eine Uhr mit oder 

ohne Abhörfunktion handelt. Daher bitten wir Sie, Ihrem Kind keine Smartwatch mit zur Schule zu 

geben. Wenn Ihr Kind Kontakt zu Ihnen aufnehmen muss (beispielsweise, weil es den Bus verpasst oder 

Bauchschmerzen hat), darf es selbstverständlich aus unserem Büro bei Ihnen anrufen. Eine Smartwatch 

ist weder nötig noch besonders hilfreich. 

 

Wir begrüßen es sehr, wenn Kinder das Lesen der Uhr üben und den Umgang mit einer Uhr lernen. Das 

sind wichtige Kompetenzen, die unseren Kindern leider oft besondere Schwierigkeiten 

machen. Klassische Kinderuhren sind hier sicher ein wichtiges und willkommenes 

Hilfsmittel.  

Bitte denken Sie aber auch immer daran, dass die Kinder Uhren und Schmuck beim 

Sportunterricht ausziehen müssen und auch sonst schon einmal unbedacht damit umgehen. 

Daher sind weder wertvoller Schmuck noch teure (digitale) Uhren für den Gebrauch in der 

Schule geeignet. 

 

Ich bitte Sie um Ihr Verständnis und grüße herzlich aus der Schule 

 

Jutta Sina 

__________________________________________________________________________________ 

P.S.: Ich erinnere an den Pädagogischen Ganztag (unterrichtsfrei) am Mittwoch 8.3.23 
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