
Internet Nutzungsvertrag

zwischen________________________und ________________________

Um im Internet surfen zu können, muss ich (Kind) einige Regeln beachten. Dieser 
„Vertrag“ regelt, was ich beim Surfen im Internet beachten muss. So will ich ver-
hindern, dass meine Eltern und ich in Schwierigkeiten kommen. Vorallem will ich 
auch bestätigen, dass wir darüber ausführlich gesprochen haben. Indem ich 
diesen Vertrag unterschreibe, bestätige ich, dass meine Eltern mich über die fol-
genden Regeln aufgeklärt haben:

1. Dinge herunterladen
Ich darf auf Internetseiten keine Bilder, Videos, Musik oder Filme hoch- oder her-
unterladen ohne vorher meine Eltern zu fragen.

2. Meine Daten
Ich weiß, dass ich meinen Namen, meine Adresse und/oder meine Telefonnum-
mer ohne die Zustimmung meiner Eltern auf keiner Internertseite eingeben darf. 
Ich darf nicht an Gewinnspielen teilnehmen, bei eBay mitsteigern, Sachen in On-
line-Shops bestellen oder Geld für Online-Spiele ausgeben, bevor ich mich ir-
gendwo anmelde, frage ich deshalb meine Eltern.

3. Soziale Netzwerk
Ich habe verstanden, dass ich in sozialen Netzwerken wie z.B. Facebook (ab 14.), 
Snapchat oder in irgendwelchen anderen Chats, außer meinem Vornamen keine 
persönlichen Informationen wie meine Adresse oder meine Handynummer verra-
ten darf. Ich schicke Fremden keine Fotos von mir. Ich verabrede mich niemals mit 
einer Person, die ich nur aus dem Internet kenne. Wenn mir etwas merkwürdig 
vorkommt, gebe ich schnell meinen Eltern Bescheid.

4. Respekt
Im Internet werde ich keine anderen Personen beleidigen oder bloßstellen. Ich 
behandele andere so, wie ich auch gerne behandelt werden möchte. Ich handele 
so, wie ich es auch im „richtigen“ Leben mache. Wenn ich beleidigt werde, gebe 
ich schnell meinen Eltern Bescheid.

5. ErwachsenenInhalte
IIch gehe nicht auf Internetseiten, die nicht für mein Alter bestimmt sind. Bin ich 
mir unsicher, ob etwas für mich geeignet ist, zeige ich es erst meinen Eltern. Wenn 
ich auf einer Seite lande, bei der ich bestätigen muss, dass ich über 18 bin, tue ich 
das nicht und schließe das Fenster.

6. Surfzeit
Wir haben eine Zeitspanne vereinbart, in der ich online sein darf. Diese beträgt pro 
Tag ______________ Minuten/Stunden.

Dieser Vertrag gilt ab dem________________________

Kind________________________ Eltern________________________


