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Grundsätzliches 

• Es gelten die gleichen Gesprächsregeln wie in der Klasse. 

• Es gelten die gleichen Umgangs- und Höflichkeitsformen wie im realen Leben. 

• Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um.  

• Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer (Bilder, Dokumente) um. Es 

gelten die allgemeinen Regeln der Datenschutzverordnung (GDPR). 

• In den Videokonferenzen gilt unsere Schulordnung, hier gilt vor allem das Verbot, 

unangemessene Inhalte zu verbreiten. Verstöße verfolgen wir genauso wie zu 

normalen Schulzeiten auch. 

Technik 

• Gehe mit deinem Passwort sorgsam um. Gib es nicht an andere weiter. 

• Gib Bescheid, wenn deine Technik nicht funktioniert und/oder du keine zur 

Verfügung hast. 

Vorbereitung 

• Schalte einmal die Kamera an und schau, was von dir und deinem Zimmer zu 

sehen ist. Vielleicht musst du den Platz noch einmal wechseln. 

• Sprich mit den anderen ab, dass ihr eine Videokonferenz macht, damit keiner ins 

Bild geht, der das nicht will und keine Unruhe herrscht. 

Verhalten während des Online-Unterrichts 

• Veröffentliche keinerlei Inhalte oder Kommentare, die jemanden beleidigen und 

verletzen könnten. Falls dich jemand belästigt, informiere den/die 

Klassenlehrer/in. 

• Erstelle keine digitalen Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und 

Unterricht.  

• Mach dich 5 Minuten vor Unterrichtsbeginn bereit, damit der Unterricht pünktlich 

beginnen kann. Lege alle deine Unterrichtsmaterialien zurecht. 

• Gib deinen echten Vornamen und ggf. Nachnamen an. 

• Schalte die Kamera grundsätzlich ein. Erscheine so bei der Videokonferenz, wie 

du dich auch für die Schule anziehen würdest. 

• Schalte das eigene Mikrofon grundsätzlich aus, außer du möchtest gerade 

sprechen. 
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• Melde dich, wenn du etwas sagen willst. Schalte das Mikrofon nach 

deinem Beitrag wieder aus. 

• Verhalte dich während der Videokonferenz unauffällig, z.B. keine Einblendungen 

und Hintergrundwechsel. 

• Konzentriere dich auf die Videokonferenz, starte keine Nebenchats. 


