
 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

seit dem Distanzunterricht seid ihr in verschiedenen Fächern im Online-Unterricht über TEAMS. 

Wie ihr ja schon wisst, ist es hierbei wichtig , dass wir uns alle an bestimmte Regeln halten, damit 

jeder von uns so gut wie möglich von den Videokonferenzen profitieren kann. 

 

Vorbereitung 

- Die Videokonferenz wird dir rechtzeitig von dem/der LehrerIn im Stundenplan-Distanz-

unterricht vorgegeben. 

- Wenn du krank bist, melden dich deine Eltern wie bisher rechtzeitig vor Unterrichtsbeginn 

krank. 

- Wähle einen ruhigen Ort für die Videokonferenz. 

- Während der Videokonferenz sollten alle ungestört arbeiten können, deswegen 

 stelle vorher die Musik aus! 

 frühstücke vor dem Unterricht! 

 darf das Handy / Smartphone nur für den Unterricht genutzt werden. 

 lege alle Materialien (Hefte, Stifte, Bücher …) bereit, die du für den Unterricht brauchst. 

- Bereite dein Endgerät rechtzeitig auf die Videokonferenz vor. Hier eine kleine Checkliste: 

□ Zuverlässiger Internetzugang? Absprechen, dass niemand anderer z.B. gleichzeitig Videos 

streamt. 

□ Soundcheck positiv? Testen, ob das Audiosignal deines Mikrofons übertragen wird. 

□ Du möchtest alles besser mitkriegen? Ein Headset oder die Kopfhörer deines 

Smartphones kannst du dafür nutzen. 

□ Schalte dein Mikrofon stumm. Hintergrundgeräusche stören die Konferenz, deswegen 

sollten die Mikrofone aller Teilnehmer auf stumm geschaltet sein und erst aktiviert 

werden, wenn du dem/der  LehrerIn etwas zu sagen hast. 

 

 

1. Wie willst du gesehen werden? 

 

Die Live-Übertragung der Webcam ist meist freiwillig. Wenn der/die LehrerIn dich nicht dazu 

auffordert die Kamera anzuschalten, dann solltest du dir genau überlegen, ob du wirklich von dieser 

Möglichkeit Gebrauch machen willst. Lass dich nicht von anderen unter Druck setzen, die sich ständig 

präsentieren. Entscheid selbst, denn es ist dein Bild! Hier ein paar Tipps, je nachdem für was du dich 

entscheidest:  

 

 

 

 

 

 

Dann lass die 

Videofunktion 

ausgeschalten! 

Überlege dir 

genau, wie und 

vor welchem 

Hintergrund du 

gesehen werden 

willst! 

Bildschirmfotos 

aufnehmen und in 

den Klassenchat 

stellen, geht 

natürlich GARNICHT! 

Das ist eine Straftat 

und wird polizeilich 

verfolgt.  

Lass es! 



 
 

 

2. Bitte keine Gastauftritte! 

 

Bitte achte darauf, dass während deiner Online-Konferenz kein Familienmitglied „schnell mal“ ins 

Zimmer läuft, um dich etwas zu fragen. Du solltest ungestört teilnehmen können. Entscheidend ist 

also: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Immer höflich bleiben! 

 

Auch im Online-Unterricht gelten unsere Gesprächsregeln. Manchmal verleitet die 

Anonymität im Netz dazu, dass wir uns im Umgang mit Anderen nicht daranhalten. Worauf 

kommt es an: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte keine 

Gastauftritte 

während des 

Online-

Unterrichts! 

Freu dich deiner 

Klasse wenigstens 

virtuell begegnen 

zu können. Sei 

konzentriert und 

stelle Fragen … 

das ist deine 

Chance wichtige 

Lerninhalte 

mitzubekommen! 

Auch wenn jemand 

zufällig ins Bild läuft, 

hat er das Recht am 

eigenen Bild. 

Kündige also bitte in 

deiner Familie an, 

wenn du online 

Unterricht hast. 

Denke auch daran, 

dass der/die 

LehrerIn ebenso ein 

Recht darauf hat zu 

wissen, wenn 

jemand anderes 

dabei ist -> er /sie 

muss das erlauben!! 

Beleidigende, 

provozierende 

und unnötige 

Nachrichten 

schicken, 

störende und 

unpassende 

Geräusche 

einspielen 

uvm. 

Das möchte  

keiner! 

Gehe auch im 

Online-

Unterricht mit 

deinen 

Klassenkamera-

den und den 

LehrerInnen so 

um, wie du es im 

Live-Unterricht 

machen würdest: 

RESPEKTVOLL 

Beleidigungen 

und sonstige 

unangemessenen 

Kommentare 

können auf 

schulischer Ebene 

sanktioniert und 

strafrechtlich 

verfolgt werden. 

So etwas vergiftet 

die 

Lernatmosphäre! 



 
 

4. Bitte melde dich! 

 

Noch wichtiger als im Live-Unterricht ist es bei Online-Unterricht mit vielen Teilnehmern, 

dass jeder der was sagen will, sich zu Wort meldet und wartet, bis er an der Reihe ist. Daher 

ist zu beachten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Pünktlich sein ist wichtig! 

 

Auch der Online-Unterricht sollte pünktlich mit allen starten – und natürlich auch pünktlich 

aufhören. So wie der reguläre Unterricht auch. Daher achte auf Folgendes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denke bitte bei allem was du tust daran, dass das Internet nichts vergisst. Was mal ins Internet 

gestellt wurde, ist nicht mehr zu löschen. Und bitte keine Links oder Passwörter mit Freunden oder 

auf Plattformen teilen 

 

Dazwischen 

reden und ggf. 

auch noch im 

Chat unnötige 

Kommentare 

schreiben,  

so dass wichtige 

Fragen in den 

Hintergrund 

geraten. 

Lass es! 

Nutze auf jeden 

Fall die Hand-

Hebe- Funktion! 

Sollte es diese bei 

dir nicht geben, 

dann schreibe 

parallel in den 

„Konferenz-Chat“ 

FRAGE, so dass 

der/die  LehrerIn 

dich aufrufen 

kann! 

 

Online-

Unterricht kann 

auf Dauer sehr 

anstrengend 

werden, daher 

solltest du gut 

zuhören und 

dennoch aktiv 

dabei sein – so 

schonst du dich 

und deine 

MitschülerInnen! 

Schalte dich bitte 

nicht einfach 

irgendwann zum 

Online-

Unterricht dazu. 

 

Bitte nicht! 

Schalte dich 

pünktlich zu und 

sei gut 

vorbereitet, so 

dass du ggf. 

Fragen stellen 

kannst! 

 

Der Online-

Unterricht wird 

von deinen 

LehrerInnen so 

vorbereitet, dass 

die wichtigen 

Lehrplaninhalte 

vermittelt werden.  

Daher ist der 

Unterrichtsstoff 

wichtig für dich! 


