Leitfaden für den digitalen Unterricht
1. Ziel der Netiquette
Der Leitfaden ist Teil der Schulordnung der Otto-Klenert-Schule, er bietet Schüler*innen,
Lehrer*innen und Eltern einen Rahmen für den digitalen Unterricht und ist für alle am Schulleben
Beteiligten verbindlich.
2. Digitale Kommunikation
- Ich halte mich an die grundlegenden Benimmregeln und halte die Formen der Höflichkeit und
des Respekts ein.
- Ich bemühe mich um einen vollständigen Satzbau, korrekte Rechtschreibung und
Zeichensetzung.
3. Sicherheit, Datenschutz und Urheberrechte
- Meine Zugangsdaten gebe ich aus Sicherheitsgründen nicht an Andere weiter.
- Ich mache keine Bilder und Tonaufnahmen. Bild und Ton bleiben Eigentum der jeweiligen
Person.
- Ich kopiere keine Dateien und gebe sie nicht an andere weiter.
- An den Videokonferenzen nehme ich alleine teil. Ich achte darauf, dass Äußerungen anderer
geschützt bleiben.
4. Digitaler Unterricht
- Der digitale Unterricht unterliegt der Schulpflicht.
- Ein Fernbleiben bei einer Videokonferenz muss von den Eltern entschuldigt werden, bzw. eine
Beurlaubung muss vor dem Unterricht beim Klassen-/Fachlehrer beantragt werden.
- Ich berücksichtige die Regelungen der Schulordnung, nehme an Videokonferenzen aktiv teil
und bearbeite alle Aufgaben.
- Ich überprüfe den Lernkanal Sdui während der Unterrichtszeit mehrfach auf neue
Informationen und Materialien.
- Zu Unterrichtsbeginn erscheine ich pünktlich und vorbereitet, d.h. meine technischen Geräte
sind betriebsbereit und ich habe die Unterrichtsmaterialien heruntergeladen bzw. griffbereit.
5. Videokonferenzen
- Die Videokonferenz findet in der Regel in der vom Stundenplan vorgegebenen Unterrichtszeit
statt.
- Sollte eine Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich sein, wird der Fachlehrer in
Kenntnis gesetzt, z.B. per Mail.
- Wenn ich etwas sagen möchte, melde ich mich per Handzeichen. Ansonsten schalte ich mein
Mikrofon aus. Die Kamera kann ich einschalten.
- Ich konzentriere mich auf den Unterricht und habe keine Programme geöffnet, die ich nicht für
den Unterricht benötige.
6. Arbeitszeit
- Der Unterricht findet grundsätzlich nach Stundenplan statt.
- Der Umgang mit Digitalisierung erfordert keine ständige Erreichbarkeit an Abenden und
Wochenenden. Dies gilt für alle Beteiligten am Schulleben (Schüler*innen, Lehrer*innen und
Eltern).
- Aufgaben, Chatnachrichten und E-Mails können jederzeit hochgeladen bzw. geschrieben
werden, allerdings können Antworten und Abgaben von Dateien nur zu den regulären
Unterrichtszeiten erwartet und eingefordert werden.

