
Regeln für das „digitale“  
Zusammenarbeiten an unserer Schule  
 

Grundsätzliches:  

Die Nutzung von Mebis bzw. andern Lernplattformen und Videokonferenzen stellt 

eine digitale Erweiterung der Schulgemeinschaft dar, für die die Regeln für das Zu-

sammenleben an unserer Schule gleichermaßen gelten. Auch die Lernplattformen 

sollen Räume sein, in denen wir uns gerne aufhalten, uns respektvoll begegnen und 

konzentriert lernen können. 

Kommunikation:  

Wir kommunizieren höflich, freundlich und respektvoll miteinander. Die Möglichkei-

ten der Lernplattformen nutzen wir nur im unterrichtlichen Zusammenhang und 

nicht für private Zwecke. Es ist ein Zeichen von Respekt, E-Mails bzw. Nachrichten 

zeitnah, aber unter Einhaltung gängiger Arbeitszeiten (8 - 17 Uhr), zu beantworten.  

Online-Präsenz im Distanzunterricht:  

Die regulären Unterrichtszeiten gelten auch im Distanzunterricht. Wenn wir krank 

sind, einen Arzttermin oder Ähnliches haben, melden wir uns spätestens vor Unter-

richtsbeginn im Sekretariat. Wir orientieren uns bei der Erledigung der Aufgaben 

am Stundenplan (vgl. WebUntis) und erscheinen pünktlich zu Videokonferenzen. 

Diese verfolgen wir aufmerksam und aktiv in einer ruhigen Lernumgebung ohne 

die Anwesenheit weiterer Personen. Wir arbeiten hierbei an einem Tisch sitzend 

und haben unsere Unterrichtsmaterialien vollständig vor uns. Wir benötigen zudem 

ein Mikrofon, um uns am Unterricht zu beteiligen. Idealerweise arbeiten wir mit ei-

nem PC oder Tablet mit Maus und Tastatur. Alle Links zu Videokonferenzen werden 

von den Lehrkräften auf der Plattform WebUntis im Stundenplan eingetragen. Bei 

Videokonferenzen melden wir uns mit unserem Vor- und Nachnamen an.  

Umgang mit technischen Problemen:  

Funktionierende Geräte und Kenntnisse über deren Verwendung sind die Voraus-

setzung für erfolgreiche Lernprozesse. Daher melden wir technische oder funktio-

nelle Probleme oder Einschränkungen sofort bei unserer unterrichtenden Lehrkraft 

und bemühen uns um eine Lösung.   

Hier finden wir Hilfe bei technischen Problemen: support@bbrs-augsburg.de  

Datenschutz:  

Wir beachten bei Videokonferenzen und bei der Nutzung der Lernplattformen die Da-

tenschutzvorgaben und achten die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten. Verstöße 

dagegen und grobes Fehlverhalten haben Ordnungsmaßnahmen der Schule zur 

Folge bzw. müssen eventuell sogar zur Anzeige gebracht werden. 

 

 

 

Auch im Distanzunterricht! 
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