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REGELN FÜR DAS DIGITALE LERNEN 

Auch in ungewöhnlichen Zeiten wie diesen möchten wir als Schulgemeinschaft weiter lehren 
und lernen. Daher haben wir hier einige Regeln für das Homeschooling formuliert, die 
mithelfen sollen, dass sich alle auch während der Zeit der Schulschließung wohlfühlen. 

 
FÜR DIE SCHULGEMEINSCHAFT: 

Wir verhalten uns auch beim digitalen Lernen so, als würden wir mit anderen Menschen in 
einem Raum sitzen und kommunizieren: 

• Es gelten die gleichen Gesprächsregeln wie in der Klasse. 

• Es gelten die gleichen Umgangs- und Höflichkeitsformen wie im realen Leben. 

• Wir gehen wertschätzend und respektvoll miteinander um. Auf Ironie, Sarkasmus und 

unnötige Kommentare wird verzichtet. 

• Wir gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer (Bilder, Dokumente) um. Es gelten die 

allgemeinen Regeln der Datenschutzverordnung. 

• In den Videokonferenzen gilt unsere Schulordnung, hier gilt vor allem das Verbot, 

unangemessene Inhalte zu verbreiten. 

 Verstöße verfolgen wir genauso wie zu normalen Schulzeiten auch. 

 

FÜR DIE SCHÜLER/INNEN: 

Digitaler Zugang 

• Ich gehe mit meinem Passwort sorgsam um. Ich gebe es nicht an andere weiter. 

• Ich gebe Bescheid, wenn meine Technik nicht funktioniert und/oder ich keine zur 

Verfügung habe. 



Unterricht 

• Ich lese Arbeitsanweisungen sorgfältig. 

• Aufgaben sind Jobs für das eigene Gehirn! Ich bearbeite meine Aufgaben selbstständig. 

• Ich halte mich an Abgabefristen bzw. melde meinem/r Lehrer/in zurück, sollte es mir aus 

wichtigen Gründen nicht möglich sein. 

Soziales Miteinander 

• Wir unterstützen uns gegenseitig, indem wir z.B. auf Fragen von Mitschüler/innen im Chat 

antworten. 

• Ich veröffentliche keinerlei Inhalte oder Kommentare, die jemanden beleidigen und 

verletzen könnten. Falls mich jemand belästigt, informiere ich den/die Klassenlehrer/in. 

Videokonferenzen 

• Ich erstelle keine digitalen Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und 

Unterricht  

• Im Falle der Zuschaltung der Kamera: Ich erscheine so bei der Videokonferenz, wie ich 

mich auch für die Schule anziehen würde.  

• Ich schalte das eigene Mikrofon grundsätzlich aus, außer ich möchte gerade sprechen. 

• Ich melde mich, wenn ich etwas etwas sagen möchte und schalte das Mikrofon nach 

meinem Beitrag wieder aus. 

• Ich konzentriere mich auf die Videokonferenz und starte keine Nebenchats.  

 

ALS ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R TRAGE ICH SORGE DAFÜR, DASS… 

• ich mein Kind bei der Organisation und Erledigung der häuslichen Arbeit für die Schule 

unterstütze. 

• mein Kind nicht zu viel Zeit ununterbrochen mit digitalen Aufgaben verbringt und genügend 

Pausen und Bewegung / Abwechslung bekommt. 

• ich bei organisatorischen und/oder technischen Schwierigkeiten den/die Klassenlehrer/in 

kontaktiere. 

• keinerlei digitale Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und Unterricht (kein 

Grabbing) erstellt werden. 

• ich mein Kind im Krankheitsfall krankmelde. 

 



ALS LEHRER/IN TRAGE ICH SORGE DAFÜR, DASS… 

• die Arbeitsaufträge in zeitlicher Planung, Umfang, Methoden und Schwierigkeitsgrad 

angemessen sind. 

• Aufgaben/Videokonferenzen mit einem zeitlich angemessenen Vorlauf eingestellt/ 

angekündigt werden. 

• ich Möglichkeiten zur Inhaltssicherung anbiete. 

• Rückfragen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes beantwortet werden. 

• ich auf die Einhaltung der Regeln achte. 

• ich keine digitalen Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und Unterricht 

anfertige. 

angepasst für die FER, nach: https://www.dsp-praha.org/digitales-lernen/2966-regeln-fuer-

das-digitale-lernen 

 

 

 

 

 

 
 


