
 
 

        Regeln für den Online-Unterricht 

 

Vor der Videokonferenz: 

 Achte darauf, dass du allein in einem Raum bist und die Türe zu ist. So hast du deine Ruhe. 
Geschwister, Eltern, Haustiere usw. lenken dich nur ab. (Sie haben rechtlich auch keinen 
Anspruch auf Teilnahme am Unterricht) Achte darauf, dass du in diesem Raum eine möglichst 
stabile Internetverbindung hast. 

 Schalte alle Störgeräusche (TV, Radio, Musik…) aus. 

 Lege alle Materialien, die du brauchst, an deinen Arbeitsplatz 

 Setze dich ordentlich hin und achte auch zuhause auf deine Körpersprache und Mimik. Nicht in 
Ordnung ist z.B. Onlineunterricht im Liegen. Bett, Couch, der gemütliche Sessel, die Gartenliege – 
das alles geht nicht. Achte auch auf deine Kleidung. 

 Frühstücken, Mittagessen und so weiter kannst du vor oder nach der Konferenz. Bitte nicht 
während des Unterrichts. Das machst du in der Schule ja auch nicht. Ab und zu etwas trinken ist 
natürlich in Ordnung. 

 Wichtig: Der Link, den du für die Konferenz von deinem Lehrer erhältst, ist für DICH und nur für 
DICH. Er darf nicht an andere Personen weitergegeben werden, z.B. an Freunde, die sich dann 
auch einloggen.  

 Sehr wichtig: Das Mitschneiden, das Speichern und Verarbeiten von Video- und/oder 
Tonaufnahmen der Konferenz ist ausdrücklich untersagt und eine Straftat! Veröffentlichungen 
von mitgeschnittenem Material auf TikTok, YouTube usw. wird von der Schule angezeigt.  

 Sei bitte pünktlich. Eine Konferenz um 10 Uhr heißt, dass du um 10 Uhr da bist.  

 Bereite dich inhaltlich auf den Unterricht vor. 

Während der Videokonferenz: 

 Achte bitte darauf, dass du im Bild bist und nicht neben oder unter deinem Kamerabild. Dieses 
„Verstecken“ wirkt auf deine Lehrer respektlos und zeigt, dass du kein Interesse zeigst.  

 Achte bei der Kameraausrichtung auch darauf, möglichst wenig von deinem privaten Umfeld zu 
zeigen. 

 Blicke in die Kamera. 

 Unterrichtsstörungen während der Konferenz sind ebenso wie in der Schule völlig daneben. Wer 
Faxen macht, muss - wie an der Schule - damit rechnen, Ärger zu kriegen. Folge dem Unterricht 
und konzentriere dich, auch wenn es schwerfällt. Wer den Online-Unterricht stört, verhindert das 
Lernen seiner Mitschüler (und sein eigenes). 

 Die Chat-Funktion wird bitte nur für Unterrichtszwecke gebraucht. Wer über die Chat-Funktion 
Mitschüler oder Lehrer beleidigt, muss damit rechnen, dafür sanktioniert zu werden. 

 Dein Ton bleibt bitte aus. Wenn du sprechen möchtest, melde dich. Wenn du aufgerufen wirst, 
stelle deinen Ton an und spreche. Danach bitte wieder ausschalten. 

 Rede bitte nur dann, wenn du dran bist. 

 Spreche deutlich und lass andere ausreden. Das dauert manchmal etwas länger als an der 
Schule, also achte besonders darauf. 

Nach der Videokonferenz: 

 Mach dir Notizen, was in der Konferenz besprochen wurde, was wichtig war.  

 Falls dir noch etwas unklar ist, schreib es auf und frage bei der nächsten Gelegenheit nach. 

 Treffe Vorbereitungen für weiteren Unterricht. 

 


