Regeln für die Nutzung von schul.cloud (für SuS)
Leitlinien
-

Die schul.cloud ist ausschließlich für schulische Zwecke vorgesehen, nicht für Privates.
Damit der Austausch gelingt, müssen wir uns an allgemeine Verhaltensregeln halten.
Die oberste Regel: Seid nett zueinander.

Struktur
-

-

Channel
o Material-Channel: Hier erhaltet ihr Material für das entsprechende Fach.
o Kommunikations-Channel: Falls er angelegt ist, kann hier die ganze Klasse
miteinander kommunizieren.
Konversationen (Unterhaltungen):
o Gruppen-Konversation: für Nachrichten an mehrere Personen
o private Konversation: für Nachrichten an einzelne Personen

Regeln
-

-

-

-

-

Höflichkeit
o Ihr schreibt nur, was ihr anderen auch in der direkten Unterhaltung sagen würdet.
o Keine rassistischen, sexistischen oder diskriminierenden Kommentare und Fotos.
o Keine Beleidigungen oder Streits!
o Bitte und Danke nutzen.
o Rechtschreibung beachten und Texte vor dem Abschicken durchlesen.
o Bedenke: Eure Lehrerin oder euer Lehrer liest häufig mit.
Sparsamkeit
o Stellt nur wichtige Fragen und formuliert diese kurz und präzise.
o Schreibt nur, wenn ihr etwas Wichtiges zu sagen habt.
o Keine Kettenbriefe, Spam etc. verschicken.
Datenschutz
o Sparsam sein mit privaten Informationen.
o Keine Daten von anderen teilen.
o Keine fremden Fotos ohne Einverständnis verschicken.
o Keine privaten Fotos teilen.
o Urheberrechte beachten.
Nutzungsrichtlinien
o Die schul.cloud ist kein WhatsApp!
o Keine direkten Antworten erwarten.
o Keiner muss immer online sein.
o Beachtet die üblichen Arbeitszeiten.
o Plant jeden Tag eine schul.cloud-Zeit ein, um Material und Nachrichten zu checken.
o Schaltet in der Freizeit auch mal ab.
o Ggf. Benachrichtigungen ausschalten
Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern
o Haltet euch an die üblichen Ansprachen von Lehrerinnen und Lehrern.
o Erwartet keine private Unterhaltung.
o Meldet euch bei Problemen, auch bei den Beratungslehrerinnen und –lehrern.

Wenn alle diese Regeln beherzigen, können wir die Plattform sinnvoll nutzen. Sollten diese Regeln
nicht beachtet werden, wird das wie im „richtigen“ Leben auch Konsequenzen haben.

