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nochmal ein paar Schritte zurückzugehen, mit deinem 
Kind jetzt dieses wichtige Gespräch zu führen und 
gemeinsam Nutzungsvereinbarungen festzulegen, die 
ab jetzt gelten. 
 
Nimm dir mit deinem Kind Zeit, die folgenden 
Nutzungsvereinbarungen durchzugehen. Lest als erstes 
gemeinsam die Nutzungsvereinbarung für Kinder. 
Sprecht die einzelnen Punkte durch. Dein Kind kann in 
den Kästchen jeweils abhaken, wenn es den Punkt 
verstanden hat und wenn es ihm zustimmt. Am Ende 
unterschreibt dein Kind die Vereinbarung. 
Dass dein Kind ein Smartphone hat, bedeutet nicht nur 
für dein Kind, sondern auch für dich als Elternteil neue 
Verantwortung. Lest gemeinsam die 
Nutzungsvereinbarung für Eltern durch. Hake in den 
Kästchen ab, dass du den jeweiligen Punkten zustimmst. 
Unterschreibe am Ende die Vereinbarung. Es hilft 
deinem Kind zu sehen, dass du genauso Verantwortung 
übernimmst und dich in Verantwortung übst. 
 
Lass dieses erste Gespräch mit deinem Kind über den 
Umgang mit seinem Smartphone nicht das letzte sein. 
Technologie entwickelt sich ständig weiter. Es ist wichtig, 
dass ihr immer wieder gemeinsam darüber redet, wie ihr 
sie gesund nutzen könnt und dass ihr bei Bedarf eure 
Vereinbarungen anpasst. 
Und natürlich müssen wir uns als Eltern bewusst sein, 
dass wir mit unserem eigenen Umgang mit Technologie 
immer ein Vorbild für unsere Kinder sind. 
Die allerschönste Möglichkeit, wie wir als Eltern 
Technologie nutzen können, ist, indem wir durch sie 
Beziehung zu unseren Kindern bauen. Technologie gibt 
uns die Möglichkeit, unserem Kind mitten am Tag aus 
weiter Ferne ermutigende Worte zukommen zu lassen. 
Sie gibt uns die Möglichkeit uns gegenseitig mit lustigen 
Memes zum Lachen zu bringen. Sie gibt uns die 
Möglichkeit auf eine neue Art und Weise füreinander da 
zu sein. 
 
In diesem Sinne: Willkommen in einer ganz neuen Welt 
des Elternseins. 

Dein Kind erzählt dir wahrscheinlich schon seit Monaten, 
dass alle seine Freunde schon lange ein eigenes 
Smartphone haben. Deswegen kann es doch nicht so 
eine große Sache sein, wenn es nun auch eins bekommt. 
- Oder?  
Doch genau das ist es! Ein Smartphone zu bekommen, 
ist eine sehr besondere und große Sache - sowohl für 
dein Kind, als auch für dich als Elternteil. Deswegen 
solltest du dir vorher gut Gedanken darüber machen, ob 
und wie du diesen Schritt mit deinem Kind gehen willst. 
Dieser Leitfaden will dir dabei helfen. 
 
Die meisten von uns hängen mehr an ihrem 
Smartphone, als sie gerne zugeben. Einer Sache, der wir 
uns immer bewusst sein sollten, ist, dass ein Smartphone 
ein sehr machtvolles Werkzeug ist, das wir sowohl für 
gute als auch für schädliche Dinge benutzen können. 
Aus diesem Grund solltest du die Entscheidung, deinem 
Kind sein erstes eigenes Smartphone zu geben, nicht 
leichtfertig treffen. Am allerbesten ist, wenn das erste 
Smartphone, das dein Kind benutzen darf, gar nicht sein 
eigenes ist, sondern wenn es eins von dir ist. Wenn du 
deinem Kind von vorneherein kommunizierst, dass es 
dein Smartphone ist, du es deinem Kind aber leihst und 
du ihm erlaubst, es zu benutzen, dann kannst du dir viele 
Streitereien im Nachhinein ersparen. Wenn es dein 
Smartphone ist, hast du einen größeren Einfluss darauf, 
was dein Kind mit dem Smartphone machen kann und 
was nicht. Es ist immer leichter, jemandem Stück für 
Stück mehr Freiheiten zu geben, wie jemandem etwas 
wegnehmen zu müssen, weil man ihm zu schnell zu viel 
gegeben hat. Deinem Kind sollte bewusst sein, dass es 
ein Privileg für es ist, ein Smartphone zu haben, und dass 
es nicht sein natürliches Recht ist. Dein Kind sollte 
verstehen, dass es zeigen muss, in kleinen 
Verantwortungen vertrauenswürdig zu sein, damit du 
ihm größere Verantwortung geben kannst.  
Wenn du das hier jetzt liest und nun merkst, dass du 
schon zu weit gegangen bist und vielleicht sogar die 
Smartphone-Nutzung deines Kindes schon aus dem 
Ruder gelaufen ist, dann ist es nicht zu spät für euch, 
jetzt nochmal nachzujustieren. Scheue dich nicht davor,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

Wie du deinem Kind helfen kannst, einen gesunden 
Umgang mit seinem Smartphone zu lernen 
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Ein Smartphone zu bekommen, ist eine sehr besondere und große Sache. Ich finde, dass du nun bereit dafür bist, diese 
große Sache anzugehen! Ich vertraue dir, dass du Verantwortung im Umgang mit Technologie lernen und zeigen 

kannst. Ab jetzt wirst du in der Lage sein, mit der Welt auf eine ganz neue Art und Weise zu kommunizieren! 
 

Es ist wichtig zu wissen, dass ein Smartphone ein machtvolles Werkzeug ist, das wir sowohl für gute als auch für 
schädliche Dinge benutzen können. Um dich und andere zu schützen, wollen wir uns zusammen auf ein paar 

Grundregeln einigen, wann und wie du das Smartphone benutzen darfst. 

Smartphone Nutzungsvereinbarung 
für Kinder 
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________   I understand that having a personal phone 
comes with great responsibility. I realize that 
I can’t have full access at once, but can earn 
more freedom over time. 

________     I will always share my password(s) with my 
parent(s). This also includes social media 
accounts. 

________    My parent(s) has/have the right to look through 
my phone at any time and without my permis-
sion. I know this is for my safety as I learn to 
make wise decisions. 

________     I will not take my phone to my room at night, 
but will leave it (Location:) ________________ by 
____________ p.m. 

________   When I start to drive, I will never text and drive. 
Not only is it dangerous, but it’s illegal. 

________    If I lose or damage my phone and want to repair 
it or replace it, I will work to earn the money. 

________       I will always show good manners to any person 
who is in front of me by putting my phone 
away and looking into their eyes when they are 
talking. 

________      I will never bully or harass anyone using my 
phone. That includes joining in on conversa-
tions that tease or make fun of others. 

________     I understand that texting, sending, or posting 
naked pictures (or pictures of private parts) can 
forever damage my reputation and get me into 
serious legal trouble. I will never send these 
types of photos. 

Cell Phone Agreement
For Kids

________       If I receive any inappropriate images, I will tell 
my parent(s). I know I will never get in trouble 
for something that someone else sends me as 
long as I tell someone. 

________     I will tell my parent(s) if I’m being bullied or 
harassed by anyone, or if I receive something 
alarming from someone I don’t know. 

________        I am aware that my parent(s) will occasionally 
track my location using features associated 
with my phone. This will keep me safe and help 
to earn more freedom over time. 

________      I understand that there will be filters in place to 
limit my access to the internet; these are for my 
safety. 

________       I will request permission for the apps I down-
load. I realize that I may be told no, especially 
when there are age limitations. 

________        Just like I would be careful who I invite into 
my room, I will not video call anyone from my 
room or in private. 

________        If I break this agreement, I know this phone will 
be taken away for a period of time until I can 
regain trust. 

________     I understand that how I use my phone will 
impact my future in ways I may never know. 
My goal is to learn to be responsible with how 
I use this powerful tool, and to always use it 
in positive ways. I know that this also means 
that even when I’m older, I will need to seek 
accountability from others to help me make 
wise decisions.

Signature Date

Getting a cell phone is a big deal! And we think you’re ready for this next big step toward becoming responsible 
with technology. You will be communicating with the world in a whole new way! 

This device is a powerful tool that can be used for good, but also for harm—whether that’s harm to you, or harm 
to others. So, to keep you safe, let’s agree on some smart guidelines for how and when you will use it. 

Read through the following list and initial next to each item to show agreement with each point. 
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________   I understand that having a personal phone 
comes with great responsibility. I realize that 
I can’t have full access at once, but can earn 
more freedom over time. 

________     I will always share my password(s) with my 
parent(s). This also includes social media 
accounts. 

________    My parent(s) has/have the right to look through 
my phone at any time and without my permis-
sion. I know this is for my safety as I learn to 
make wise decisions. 

________     I will not take my phone to my room at night, 
but will leave it (Location:) ________________ by 
____________ p.m. 

________   When I start to drive, I will never text and drive. 
Not only is it dangerous, but it’s illegal. 

________    If I lose or damage my phone and want to repair 
it or replace it, I will work to earn the money. 

________       I will always show good manners to any person 
who is in front of me by putting my phone 
away and looking into their eyes when they are 
talking. 

________      I will never bully or harass anyone using my 
phone. That includes joining in on conversa-
tions that tease or make fun of others. 

________     I understand that texting, sending, or posting 
naked pictures (or pictures of private parts) can 
forever damage my reputation and get me into 
serious legal trouble. I will never send these 
types of photos. 

Cell Phone Agreement
For Kids

________       If I receive any inappropriate images, I will tell 
my parent(s). I know I will never get in trouble 
for something that someone else sends me as 
long as I tell someone. 

________     I will tell my parent(s) if I’m being bullied or 
harassed by anyone, or if I receive something 
alarming from someone I don’t know. 

________        I am aware that my parent(s) will occasionally 
track my location using features associated 
with my phone. This will keep me safe and help 
to earn more freedom over time. 

________      I understand that there will be filters in place to 
limit my access to the internet; these are for my 
safety. 

________       I will request permission for the apps I down-
load. I realize that I may be told no, especially 
when there are age limitations. 

________        Just like I would be careful who I invite into 
my room, I will not video call anyone from my 
room or in private. 

________        If I break this agreement, I know this phone will 
be taken away for a period of time until I can 
regain trust. 

________     I understand that how I use my phone will 
impact my future in ways I may never know. 
My goal is to learn to be responsible with how 
I use this powerful tool, and to always use it 
in positive ways. I know that this also means 
that even when I’m older, I will need to seek 
accountability from others to help me make 
wise decisions.

Signature Date

Getting a cell phone is a big deal! And we think you’re ready for this next big step toward becoming responsible 
with technology. You will be communicating with the world in a whole new way! 

This device is a powerful tool that can be used for good, but also for harm—whether that’s harm to you, or harm 
to others. So, to keep you safe, let’s agree on some smart guidelines for how and when you will use it. 

Read through the following list and initial next to each item to show agreement with each point. 

Ich verstehe, dass es eine große Verantwortung ist, 
ein Smartphone zu benutzen. Ich verstehe, dass ich 
nicht sofort alles mit dem Smartphone machen darf, 
sondern dass ich Stück für Stück lernen muss, wie 
ich das Smartphone gut benutze. 
 
Ich werde meiner Mama/ meinem Papa immer alle 
Passwörter geben, die ich verwende - auch die zu 
Social Media Konten. 
 
Meine Mama/ mein Papa hat das Recht, sich 
jederzeit mein Smartphone zu nehmen und sich 
anzuschauen, was ich darauf mache. Ich weiß, dass 
sie/ er das nur macht, um mich zu schützen und um 
mir zu helfen, weise damit umzugehen. 
 
Ich werde mein Smartphone nicht über Nacht mit in 
mein Schlafzimmer nehmen. Ich werde es jeden 
Abend um __________ Uhr an folgendem Ort ablegen: 
______________________. (An besonderen Tagen 
können Ausnahmen gemacht werden.) 
 
Wenn ich mein Smartphone verliere oder wenn ich 
es kaputt mache, dann will ich mich mit meinem 
eigenen Geld daran beteiligen, dass ich ein neues 
bekomme oder dass das kaputte repariert wird. 
 
Wenn eine andere Person sich mit mir unterhält, will 
ich mich immer darum bemühen, dass ich mein 
Smartphone dann beiseitelege und ich der anderen 
Person in die Augen anschaue. 
 
Ich möchte mit meinem Smartphone keine 
Nachrichten über andere Personen verbreiten und 
keine Nachrichten an andere Personen verschicken, 
die eine andere Person verletzen könnte. 
 
Ich möchte mit meinem Smartphone niemals Bilder 
oder Videos versenden oder posten, die 
Intimbereiche eines Körpers zeigen. Ich weiß, dass 
das verboten ist. 
 
Wenn ich ein Bild oder ein Video geschickt 
bekomme oder im Internet sehe, das Intimbereiche 
eines Körpers zeigt, dann möchte ich meiner Mama/ 
meinem Papa sofort davon erzählen. Ich weiß, dass 
ich keinen Ärger bekommen werde, solange ich es 
erzähle. 
 
 

Wenn mich eine andere Person mit einer Nachricht 
verletzt, sie sich über mich lustig macht oder mir 
Sachen schickt, die ich nicht verstehe, dann möchte 
ich sofort meiner Mama/ meinem Papa davon 
erzählen. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Mama/ 
mein Papa in bestimmten Situationen zu meinem 
Schutz über mein Smartphone meinen Standort 
nachverfolgen darf. 
 
Ich bin damit einverstanden, dass auf meinem 
Smartphone Filter sind, die bestimmen, was ich 
machen kann und was nicht. Ich verstehe, dass das 
zu meinem Schutz ist, während ich lerne, gut mit 
meinem Smartphone umzugehen. 
 
Ich will immer meine Mama/ meinen Papa um 
Erlaubnis fragen, bevor ich eine neue App 
herunterlade. Ich verstehe, dass sie/ er mir nicht bei 
jeder App erlauben wird, sie zu benutzen - 
besonders nicht bei Apps, die nicht für mein Alter 
sind. 
 
Ich überlege gut, mit welchen Personen ich einen 
Video Call machen will, genauso, wie ich gut 
überlegen würde, welche Person ich in unser Haus 
und in mein Zimmer hineinlasse. 
 
Ich verstehe, dass meine Mama/ mein Papa mir 
mein Smartphone für einen bestimmten Zeitraum 
wegnehmen wird, wenn ich mich nicht an die 
ausgemachten Nutzungsvereinbarungen halte. Ich 
verstehe, dass ich mein Smartphone erst dann 
wieder benutzen kann, wenn ich meiner Mama/ 
meinem Papa zeige, dass sie/ er mir vertrauen kann. 
 
Wie ich mein Smartphone benutze, hat einen guten 
oder schlechten Einfluss auf mein Leben und auf das 
Leben von anderen. Das verstehe ich. Ich möchte 
jeden Tag dazulernen, wie ich gut mit meinem 
Smartphone umgehen kann und ich möchte mir 
dabei von anderen Menschen helfen lassen. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Datum 
 
 
 

__________________________________________ 
Unterschrift 
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Dass mein Kind ein Smartphone bekommt, ist auch für mich als Mama/ Papa eine sehr besondere und große Sache. 
Mir ist bewusst, dass ich die Verantwortung habe, meinem Kind zu helfen, einen gesunden Umgang mit dem 

Smartphone zu lernen. 
 

Als Mama/ Papa will ich ebenfalls folgenden Grundregeln zustimmen. 

Smartphone Nutzungsvereinbarung 
für Eltern 
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________   I understand that having a personal phone 
comes with great responsibility. I realize that 
I can’t have full access at once, but can earn 
more freedom over time. 

________     I will always share my password(s) with my 
parent(s). This also includes social media 
accounts. 

________    My parent(s) has/have the right to look through 
my phone at any time and without my permis-
sion. I know this is for my safety as I learn to 
make wise decisions. 

________     I will not take my phone to my room at night, 
but will leave it (Location:) ________________ by 
____________ p.m. 

________   When I start to drive, I will never text and drive. 
Not only is it dangerous, but it’s illegal. 

________    If I lose or damage my phone and want to repair 
it or replace it, I will work to earn the money. 

________       I will always show good manners to any person 
who is in front of me by putting my phone 
away and looking into their eyes when they are 
talking. 

________      I will never bully or harass anyone using my 
phone. That includes joining in on conversa-
tions that tease or make fun of others. 

________     I understand that texting, sending, or posting 
naked pictures (or pictures of private parts) can 
forever damage my reputation and get me into 
serious legal trouble. I will never send these 
types of photos. 

Cell Phone Agreement
For Kids

________       If I receive any inappropriate images, I will tell 
my parent(s). I know I will never get in trouble 
for something that someone else sends me as 
long as I tell someone. 

________     I will tell my parent(s) if I’m being bullied or 
harassed by anyone, or if I receive something 
alarming from someone I don’t know. 

________        I am aware that my parent(s) will occasionally 
track my location using features associated 
with my phone. This will keep me safe and help 
to earn more freedom over time. 

________      I understand that there will be filters in place to 
limit my access to the internet; these are for my 
safety. 

________       I will request permission for the apps I down-
load. I realize that I may be told no, especially 
when there are age limitations. 

________        Just like I would be careful who I invite into 
my room, I will not video call anyone from my 
room or in private. 

________        If I break this agreement, I know this phone will 
be taken away for a period of time until I can 
regain trust. 

________     I understand that how I use my phone will 
impact my future in ways I may never know. 
My goal is to learn to be responsible with how 
I use this powerful tool, and to always use it 
in positive ways. I know that this also means 
that even when I’m older, I will need to seek 
accountability from others to help me make 
wise decisions.

Signature Date

Getting a cell phone is a big deal! And we think you’re ready for this next big step toward becoming responsible 
with technology. You will be communicating with the world in a whole new way! 

This device is a powerful tool that can be used for good, but also for harm—whether that’s harm to you, or harm 
to others. So, to keep you safe, let’s agree on some smart guidelines for how and when you will use it. 

Read through the following list and initial next to each item to show agreement with each point. 
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________   I understand that having a personal phone 
comes with great responsibility. I realize that 
I can’t have full access at once, but can earn 
more freedom over time. 

________     I will always share my password(s) with my 
parent(s). This also includes social media 
accounts. 

________    My parent(s) has/have the right to look through 
my phone at any time and without my permis-
sion. I know this is for my safety as I learn to 
make wise decisions. 

________     I will not take my phone to my room at night, 
but will leave it (Location:) ________________ by 
____________ p.m. 

________   When I start to drive, I will never text and drive. 
Not only is it dangerous, but it’s illegal. 

________    If I lose or damage my phone and want to repair 
it or replace it, I will work to earn the money. 

________       I will always show good manners to any person 
who is in front of me by putting my phone 
away and looking into their eyes when they are 
talking. 

________      I will never bully or harass anyone using my 
phone. That includes joining in on conversa-
tions that tease or make fun of others. 

________     I understand that texting, sending, or posting 
naked pictures (or pictures of private parts) can 
forever damage my reputation and get me into 
serious legal trouble. I will never send these 
types of photos. 

Cell Phone Agreement
For Kids

________       If I receive any inappropriate images, I will tell 
my parent(s). I know I will never get in trouble 
for something that someone else sends me as 
long as I tell someone. 

________     I will tell my parent(s) if I’m being bullied or 
harassed by anyone, or if I receive something 
alarming from someone I don’t know. 

________        I am aware that my parent(s) will occasionally 
track my location using features associated 
with my phone. This will keep me safe and help 
to earn more freedom over time. 

________      I understand that there will be filters in place to 
limit my access to the internet; these are for my 
safety. 

________       I will request permission for the apps I down-
load. I realize that I may be told no, especially 
when there are age limitations. 

________        Just like I would be careful who I invite into 
my room, I will not video call anyone from my 
room or in private. 

________        If I break this agreement, I know this phone will 
be taken away for a period of time until I can 
regain trust. 

________     I understand that how I use my phone will 
impact my future in ways I may never know. 
My goal is to learn to be responsible with how 
I use this powerful tool, and to always use it 
in positive ways. I know that this also means 
that even when I’m older, I will need to seek 
accountability from others to help me make 
wise decisions.

Signature Date

Getting a cell phone is a big deal! And we think you’re ready for this next big step toward becoming responsible 
with technology. You will be communicating with the world in a whole new way! 

This device is a powerful tool that can be used for good, but also for harm—whether that’s harm to you, or harm 
to others. So, to keep you safe, let’s agree on some smart guidelines for how and when you will use it. 

Read through the following list and initial next to each item to show agreement with each point. 

Wenn mein Kind ein Smartphone bekommt, wird es 
einen neuen Zugang zur Welt haben, der sowohl 
großartige Möglichkeiten als auch schwierige 
Herausforderungen mit sich bringt. Ich bin mir dem 
bewusst und möchte meinem Kind helfen, zu lernen, 
Schritt für Schritt weise mit seinem Smartphone 
umzugehen. Ich gebe mein Bestes, mein Kind 
sowohl zu schützen, als auch in seiner wachsenden 
Selbstständigkeit zu fördern. 
 
Mir ist bewusst, dass mein eigener Umgang mit 
meinem Smartphone ein Vorbild dafür ist, wie mein 
Kind mit seinem Smartphone umgeht.  
 
Ich gebe meinem Kind die Erlaubnis, jederzeit 
zuschauen zu dürfen, was ich gerade auf meinem 
Smartphone mache. Ich weiß, dass mir das hilft, 
selbst einen guten Umgang mit meinem 
Smartphone zu lernen. 
 
Weil mir mein Kind wichtig ist, will ich mir 
regelmäßig anschauen, was mein Kind auf seinem 
Smartphone macht. 
 
Wenn eine andere Person sich mit mir unterhält, will 
ich mich immer darum bemühen, dass ich mein 
Smartphone dann beiseitelege und ich der anderen 
Person in die Augen anschaue (ganz besonders 
innerhalb der eigenen Familie). 
 
 
 
 
 
 
 

Ich möchte mit meinem Smartphone keine 
Nachrichten über andere Personen verbreiten und 
keine Nachrichten an andere Personen verschicken, 
die eine andere Person verletzen könnte. 
 
Ich möchte mit meinem Smartphone niemals Bilder 
oder Videos versenden oder posten, die 
Intimbereiche eines Körpers zeigen. 
 
Ich möchte niemals beim Autofahren eine Nachricht 
auf meinem Smartphone schreiben. 
 
Weil mir mein Kind wichtig ist, werde ich auf seinem 
Smartphone Filter installieren, um es vor 
schädlichen Inhalten zu schützen. 
 
Ich will meinem Kind in keinem Fall erlauben, eine 
App zu installieren, die nicht für sein Alter 
freigegeben ist. 
 
Wie ich mein Smartphone benutze, hat einen guten 
oder schlechten Einfluss auf mein Leben und auf das 
Leben von anderen. Das verstehe ich. Ich möchte 
jeden Tag dazulernen, wie ich gut mit meinem 
Smartphone umgehen kann und ich möchte mir 
dabei von anderen Menschen helfen lassen. 
 
 
 

_____________________________________ 
Datum 
 
 
 

__________________________________________ 
Unterschrift 
 
 
 


