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1 Lernen auf Distanz  ANLAGE 3 

Kobi digital - Regeln für das digitale Lernen 

Wir verhalten uns auch beim digitalen Lernen so, als würden wir mit anderen Menschen in einem Raum sit-

zen und kommunizieren: 
 

 Es gelten die gleichen Gesprächsregeln, Umgangs- und Höflichkeitsformen wie während des Präsen-

zunterrichts. 

 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. 
 

1) Für unsere Schülerinnen und Schüler 
Technik 

 Ich gehe sorgsam mit meinen Passwörtern um. Ich gebe diese nicht an andere weiter. 

 Ich gebe Bescheid, wenn meine technischen Voraussetzungen nicht funktionieren. 

 

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 im Chat antworten. 

 Ich veröffentliche keinerlei Inhalte oder Kommentare, die jemanden beleidigen und verletzen könn-

ten. Falls mich jemand belästigt, informiere ich den/die Klassen-Beratungslehrer*in. 

 Ich erstelle keine digitalen Mitschnitte oder Screenshots von Unterhaltungen und Unterricht. 

 

2) Als Erziehungsberechtigte/r trage ich Sorge dafür, dass… 

 mein Kind in geeigneter Umgebung seiner Arbeit mit digitalen Medien nachgehen kann. 

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

 ich bei organisatorischen und/oder technischen Schwierigkeiten die Klassenleitung kontaktiere. 

 keine digitalen Mitschnitte/ Screenshots von Unterhaltungen und Unterricht erstellt werden. 

 ich mein Kind im Krankheitsfall ordnungsgemäß abmelde. 

 

Regeln für Videokonferenzen 

 Legt vorab alle eure Unterrichtsmaterialien zurecht. Loggt euch rechtzeitig ein. 

 Schaltet die Kamera nur auf eigenen Wunsch ein (erscheint so bei der Videokonferenz, wie ihr euch 

auch für die Schule kleiden würdet). 

 Schaltet das eigene Mikrofon grundsätzlich aus, außer ihr möchtet gerade sprechen oder ihr werdet 

dazu direkt aufgefordert. Meldet euch, wenn ihr etwas sagen wollt. Schaltet das Mikrofon nach eu-

rem Beitrag unbedingt wieder aus. 

 Konzentriert euch auf die Videokonferenz, startet keine Nebenchats. 
 

 

Bitte zur Kenntnis nehmen durch deine/ Ihre Unterschrift 
 

Name, Vorname der/des Schülerin/ Schülers in Druckbuchstaben 

 
 _____________________________________  Klasse/ Stufe: ______ 
 

Datum, Unterschrift Schüler/Schülerin Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 
__________________________________ ___________________________________ 

 


