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CIRCULAR DE K1 A S6 
 
Ref.: Prohibición de uso de celular 
 
Estimados padres de familia: 
 
El derecho a determinar sobre el uso de fotografías propias del individuo, es un derecho anclado en 
el Código Niña, Niño y Adolescente del Estado Plurinacional de Bolivia, que protege la integridad 
física y psicológica de nuestros alumnos.  
 
Todos los padres han llenado un formulario a comienzo de año, en el cual expresan estar de acuerdo 
o no con la publicación de fotografías de sus hijos. En nuestro colegio tenemos varios alumnos cuyos 
padres no están de acuerdo con la publicación de dichas fotografías.  
Por lo cual para prevenir que dentro del colegio se tomen fotografías que puedan atentar contra la 
integridad de los miembros de nuestra comunidad, está prohibido tomar fotografías, videos y audios 
dentro de las instalaciones del colegio sin previa autorización.  
 
Alumnos que usen celulares o smartwatches, deben, en caso de ser detectados, entregar tales 
dispositivos a profesores o guardias de seguridad. Los alumnos de la secundaria tienen el permiso 
de usar sus celulares de 13:00 a 13:45 horas en el área de la Cafetería. 
Para proyectos de clases los profesores pueden dar permiso a los alumnos de usar sus celulares para 
investigación, fotos, videos y/o grabaciones en el curso, asumiendo así mismo el profesor la 
responsabilidad de no publicar imágenes de personas que no hayan dado su autorización 
previamente. Todos los demás integrantes de nuestra comunidad escolar pueden recibir 
autorización de la dirección o jefe de administración para sacar fotos y grabar videos. 
 
La prohibición tiene también validez para los padres de familia, motivo por el cual se le pedirá de 
entregar su celular en recepción (posiblemente también su smartwatch) al ingresar al colegio, como 
también antes de la hora de consulta con los profesores. 
La prohibición del uso de celulares o cámaras rige para todo tipo de eventos a excepción del acto 
de graduación y la kermes. En caso de que los padres de familia deseen la grabación de algún evento, 
se debe realizar una solicitud a dirección. Una vez otorgado el permiso, los padres delegados pueden 
elegir a una empresa o a una persona de su elección para que realice la grabación correspondiente.  
 
Atentamente, 
 
 
 

Stephan Matthies 
Director General 

Gabriele Kattinger 
Directora Kindergarten 

Anja Lehmann 
Directora de Primaria 

Moira Castedo 
Directora de Secundaria 
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RUNDSCHREIBEN K1 BIS S6 
 
Betreff:  Verbot der Handynutzung 
 
Sehr geehrte Eltern, 
 
das Recht auf das eigene Bild ist ein Recht, dass auch in Bolivien im Jugendschutzgesetz verankert 
ist und für die psychische und physische Unversertheit unserer Schülerinnen und Schüler eine große 
Rolle spielt.  
 
Alle Eltern haben deshalb am Anfang des Schuljahrs ein Formular ausgefüllt, in dem sie erklärt 
haben, ob sie mit der Veröffentlichung von Bildern ihrer Kinder einverstanden sind und es gibt an 
der Schule eine größere Anzahl von Schülern, deren Eltern das abgelehnt haben. 
Aus diesem Grund und um zu vermeiden, dass Bilder in der Schule aufgenommen werden, die die 
Würde von Mitgliedern unserer Schulgemeinschaft verletzen können, ist die Aufnahme von Fotos, 
Videos und Audios, die nicht vorher autorisiert wurden ab heute auf dem gesamten Schulgelände 
verboten.  
 
Schüler, die auf dem Schulgelände das Handys oder Smartwatches benutzen, müssen diese auf 
Verlangen von Lehrern oder dem Sicherheitspersonal abgeben. Schüler der Sekundarstufe dürfen 
Handys nur von 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr im Bereich der Cafetería benutzen. 
Für Unterrichtsprojekte kann der Lehrer der jeweiligen Unterrichtsstunde Schülern die Erlaubnis 
geben, das Handy zu benutzen oder anderweitig Aufnahmen zu machen, er ist aber für eine 
mögliche Veröffentlichung dafür verantwortlich, dass alle auf einer Aufnahme erscheinenden 
Personen bzw. deren Eltern mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Für alle anderen 
Mitglieder der Schulgemeinschaft kann die Schulleitung oder Verwaltungsleitung Aufnahmen und 
deren Nutzung genehmigen.  
 
Das Verbot gilt auch für Eltern, die deshalb vor dem Betreten des inneren Schulbereichs und vor 
dem Besuch der Lehrersprechstunden gehalten sind ihr Handy und eventuell auch ihre Smartwatch 
an der Rezeption abzugeben. 
Das Aufnahmeverbot gilt auch für alle Veranstaltungen mit Ausnahme der Abschlussfeier und der 
Kirmes. Wird von den Eltern für eine solche Veranstaltung eine Aufnahme gewünscht, kann 
beantragt werden, dafür eine Person oder eine Firma zuzulassen. Die jeweiligen Elternvertreter 
können dann ein Unternehmen oder eine Person ihrer Wahl mit der Aufnahme beauftragen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Stephan Matthies 
Schulleiter 

Gabriele Kattinger 
Kindergartenleiterin 

Anja Lehmann 
Grundschulleiterin 

Moira Castedo 
Sekundarstufenleiterin 

 


