
Digitale Nettiquette der GMS LB Innenstadt 
 

Allgemein: 

 Arbeitsplatz 
Wir arbeiten am einem Tisch, möglichst in einem (eigenen) Zimmer, in dem 
wir nicht gestört werden. Auf dem Tisch befinden sich nur Materialien und 
Gegenstände, die wir für den Unterricht benötigen. 

 

 Arbeitshaltung 
Während der Unterrichtszeiten sitzen wir an unserem Arbeitsplatz und sind 
bereit, jederzeit nach Aufruf die Kamera einzuschalten.  

 

 Umgang miteinander 
Wir gehen freundlich miteinander um und verwenden sowohl im Online-
Unterricht als auch im Chat Begrüßungen, höfliche Formulierungen usw. 

 

 Achte auch auf andere  
Wenn du das Gefühl hast, dass es jemandem nicht gut geht, sprich sie/ihn an 
oder erzähle deiner/deinem Klassenlehrer*in davon. 

 

Online-Unterricht: 

 Pünktlichkeit  
Der Unterricht beginnt pünktlich; die Anfangszeiten kannst du deinem 
Kalender entnehmen. Verspätungen müssen mit Begründung entschuldigt 
werden. 

 

 Kleidung 
Wir kleiden uns, als würden wir in die Schule gehen. Dies beeinflusst auch 
unsere Arbeitshaltung positiv. 

 

 Keine Behinderung von Mitschülern 
Wir kümmern uns ausschließlich um unsere eigenen Belange. Die 
Behinderung oder das Entfernen von Mitschülern aus dem Online-Unterricht 
ist strikt untersagt. 

 

 Verwendung von Kamera und Audio 
Die Kamera wird nur nach Aufforderung durch die Lehrkraft eingeschaltet. 
Aufzeichnungen/Mitschnitte von Bild- und/oder Audiomaterial ist untersagt. 
Ausnahmen für Screenshots müssen von der Lehrkraft genehmigt werden.  

 



 Keine Parallelaktivitäten 
Während des Online-Unterrichts sind parallel nicht-schulische Tätigkeiten 
untersagt. Gleiches gilt für die Bearbeitung von Materialien eines anderen 
Faches während eines Inputs. Für Toilettengänge informiert man die 
Lehrkraft. 

 

 Teilnahmebedingungen 
Online-Unterricht unterliegt den gleichen rechtlichen Bedingungen wie 
Präsenzunterricht. D.h. dass Personen, die nicht zur Lerngruppe gehören 
(Eltern, Geschwister, …) nicht teilnehmen, zuhören oder unterbrechen 
dürfen. 

 

Chats: 

 Chats dienen nur schulischen Zwecken 
TEAMS darf nur für schulische Zwecke und nicht für privaten Austausch 
genutzt werden. Das Versenden von illegalen Inhalten oder Symbolen, 
Kettenbriefen, Bildchen usw. ist im Rahmen dessen ebenso untersagt. 
Jegliche Form des (Cyber-)Mobbings ist strikt verboten. 

 

 Chat bewusst wählen 
Überlege immer zuerst, ob deine Nachricht für eine ganze Gruppe oder eher 
nur für Einzelpersonen bestimmt ist. 

 

 Was und wie man schreibt 
Da der Chat Teil des Unterrichts ist, achten wir auf Wortwahl, 
Rechtschreibung und Grammatik.  
Durchgängige Großschreibung und mehrere Ausrufezeichen erwecken den 
Eindruck, dass man schreit. Dies ist zu vermeiden. 
Manchmal kann das, was man sagen will, beim anderen durch die reine 
Schriftform falsch ankommen. Einzelne Emojis können dann helfen, Gefühle 
deutlich zu machen. 

 

 Fragen und Antworten 
Es ist zu jeder Zeit möglich, Fragen im Chat zu stellen. 
Ziel ist, eine möglichst zeitnahe Antwort zu geben, selbst wenn die 
Rückmeldung nur den zeitlichen Rahmen einer genaueren Antwort 
beinhaltet (Ausnahmen: sonn- und feiertags sowie nachts). 

 

→ Auch im Online-Unterricht gelten die gleichen Regeln wie im Präsenzunterricht  

(= Klassenregeln & Schul- und Hausordnung) 


