Regeln für Videokonferenzen (für Schülerinnen und Schüler)
Leitlinie
→ VIDEOKONFERENZEN ERSETZEN NORMALE UNTERRICHTSSTUNDEN, DAHER GELTEN GRUNDSÄTZLICH DIE
GLEICHEN RICHTLINIEN, BEWERTUNGSMAßSTÄBE, VORGABEN UND VERHALTENSREGELN.

Ton und Video
-

Gib bei der Anmeldung deinen richtigen Vornamen und, falls eine Mitschülerin oder ein Mitschüler den gleichen Namen hat, den ersten Buchstaben des Nachnamens an.
Stelle deinen Ton zu Beginn einer Videokonferenz immer auf Stumm.
Stelle deinen Ton immer dann an, wenn du von der Lehrkraft dazu aufgefordert wirst (z. B.
wenn du drangenommen wurdest).
Für eine bessere Lernatmosphäre und damit du dich auch melden kannst, bitten wir dich, dass
du dein Video anstellst.
Sollte die Verbindung zu schlecht sein, stelle dein Video in Absprache mit der Lehrkraft aus.

Verhalten bei Versäumnis
-

-

Egal, ob du verschlafen, die Konferenz vergessen hast, einen Termin oder technische Schwierigkeiten hattest, deine Eltern müssen uns über die Gründe für die versäumte Videokonferenz
informieren.
Bei technischen Schwierigkeiten melde dich bitte so schnell wie möglich über schul.cloud bei
der Lehrkraft und informiere, welche Schwierigkeiten vorlagen und ob sie behoben sind.
Eine Entschuldigung ist nicht per Schulcloud-Nachricht, sondern nur durch deine Eltern per
Mail oder in einem unterschriebenen Brief möglich.
Eine unentschuldigt versäumte Videokonferenz gilt als unentschuldigte Fehlzeit.
Informiere dich bei deinem HA-Buddy oder deinen Mitschüler*innen über die Inhalte der
Stunde und arbeite diese nach. Evtl. wird die Lehrkraft auch Tafelbilder der Stunde bzw. Lösungen in den Channel einstellen oder evtl. haben Mitschüler*innen ein Stundenprotokoll angefertigt.

Datenschutz
-

Da es sich bei Unterrichtsstunden um einen geschützten Raum handelt, solltest du möglichst
alleine im Raum sein. So kannst du dich auch besser konzentrieren.

-

Es ist untersagt, Zugangsdaten oder -links von Videokonferenzen an fremde Personen weiterzugeben.
Zudem ist es strengstens verboten, Videokonferenzen mitzuschneiden und/oder währenddessen Fotos bzw. Screenshots machen. Auch das Verbreiten dieser so entstandenen Dateien ist
verboten.

-

→ ZUWIDERHANDLUNGEN WERDEN GEAHNDET UND ZIEHEN ERNSTHAFTE KONSEQUENZEN NACH SICH!
Verhaltensregeln
-

Sei pünktlich, wie auch im normalen Unterricht.
Lege vorab dein für die entsprechende Stunde benötigtes Material bereit.

-

Wenn du etwas sagen willst oder eine Frage hast, melde dich oder nutze die Meldefunktion
statt einfach reinzurufen.
Schreibe in den Chat nur, wenn du dazu aufgefordert wirst oder du technische Schwierigkeiten
hast. Nutze ihn nur für Unterrichtszwecke.
Nimm konzentriert am Unterricht teil und lass dich nicht von anderen Dingen (z. B. deinem
Handy) ablenken.
Wer eine Videokonferenz stört, wird für den Rest der Konferenz ausgeschlossen.
Beteilige dich am Unterrichtsgeschehen, denn auch in Videokonferenzen wird deine Sonstige
Mitarbeit bewertet.

