
Erfolgreiches Distanzlernen (→Konzept Distanzlernen Homepage) 

Regeln und Hinweise für Schülerinnen und Schüler 

1. Die Teilnahme an digitalen Angeboten, egal ob synchron (z.B. Videokonferenzen)

oder asynchron (z.B. Kursnotizbuch, Teams-Chat, …), ist grundsätzlich

verpflichtend. Die Leistungen im Distanzlernen fließen in die Bewertung ein.

2. Sollte die Teilnahme aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen

nicht möglich sein, so ist der Lehrer darüber rechtzeitig in Kenntnis zu setzen.

3. Am Morgen und zu Beginn der Unterrichtsstunden werden die bekannten Kanäle

in TEAMS auf neu eingegangene Informationen und Aufgaben überprüft.

4. Die Unterrichtsstunden werden von den Lehrkräften in TEAMS (z.B. per

Videokonferenz, Chat, …) eingeleitet und der Ablauf erläutert.

5. Die Schülerinnen und Schüler halten sich an den geplanten Ablauf, bearbeiten die

bereitgestellten Aufgaben und suchen Videokonferenzen, Gruppenräume, etc.

pünktlich auf.

6. Bei Fragen und Problemen wenden sich die Schülerinnen und Schüler, sollte eine

selbstständige Klärung nicht möglich sein, umgehend an die Mitschüler oder die

Fachlehrkraft (z.B. per Chat).

7. Die Aufgaben werden fristgerecht auf dem angegebenen Weg abgegeben.

Probleme bei der Bearbeitung werden konkret neben der Aufgabe formuliert. Der

Erhalt der bearbeiteten Aufgaben wird von den Fachlehrkräften dokumentiert.

8. In regelmäßigen Abständen erhalten die Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen

bzw. das Beratungslehrerteam Rückmeldungen der unterrichtenden Lehrkräfte.

9. Auch in der digitalen Welt sitzt am anderen Ende einer Nachricht ein Mensch. Es

ist auf die Form der Höflichkeit und des Respekts zu achten (Grußformel, höfliche

Formulierung, Beachten der Rechtschreibung, keine Abkürzungen oder

Umgangssprache).



 

 

Netiquette für Videokonferenzen 

1. Die Videokonferenzen liegen in der vom Stundenplan vorgegebenen 

Unterrichtszeit und werden von den Fachlehrkräften angekündigt.  

2. Eine Videokonferenz profitiert von der Interaktion. Die Kameras müssen 

grundsätzlich eingeschaltet sein. 

3. Beim Betreten der Videokonferenz wird das Mikro auf stumm geschaltet.  

4. Schülerinnen und Schüler nehmen in Videokonferenzen nur eine Teilnehmerrolle 

ein, sie greifen weder in die Moderatorenrechte noch in die Funktionen anderer 

Teilnehmer ein. 

5. Die Chatfunktion wird nur auf Aufforderung der Lehrkraft und für sinnvolle 

Fragen und Mitteilungen genutzt. 

6. Alle Beteiligten bereiten sich auf die Videokonferenz vor, indem sie einen 

möglichst störungsfreien Raum aufsuchen und sich angemessen kleiden. Es wird 

darauf geachtet, dass keine persönlichen Dinge zu sehen sind, die nicht gezeigt 

werden sollen. In TEAMS ist es möglich, den Hintergrund zu ändern. Klickt hierzu 

auf die drei Punkte in der Bedienleiste und dann auf Hintergrundeffekte.  Wählt 

einen neutralen Hintergrund, dieser wird während der Videokonferenz nicht 

verändert. 

7. Technische Geräte sind betriebsbereit und die Unterrichtsmaterialien (Buch, Heft, 

…) griffbereit. 

8. Ablenkungen während der Videokonferenz sind zu vermeiden (Musik, Essen, 

private Handynutzung, …).  

9. Videokonferenzen sind keine Vorlesungen. Die Schülerinnen und Schüler sind 

ausdrücklich zur aktiven Mitarbeit aufgefordert. Vor Wortbeiträgen muss man 

sich melden (kleine gelbe Hand).                                    



 

 

10. Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung, z.B. durch eine 

Software oder das Abfotografieren des Bildschirms, ist untersagt. Dabei handelt 

es sich um eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte und das ist strafbar! 

11. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die 

Schulleitung das Recht vor, den Zugang zu TEAMS zu sperren. Davon unberührt 

behält sich die Schulleitung weitere Maßnahmen vor.  

 

(Stand 11.02.2021) 


