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Einprägsam I verbindlich I klar
Kleine Regelkunde für die Sekundarstufe I – Nutzung von MS-Teams („Videounterricht“)
Lehrerinnen und Lehrer verwenden für die Kommunikation über Video ausschließlich MS-Teams, das
in die Lernplattform Itslearning integriert ist. Die Einladung zu Teams erfolgt bei
Unterrichtsveranstaltungen nur über die Lernplattform und damit über den dienstlichen Account.
Empfehlung: Wenn möglich, benutzen Schülerinnen und Schüler einen PC oder einen Laptop mit
Micro/Headset, weil der größere Bildschirm für die Augen und die Konzentration besser ist und
Familienmitglieder, die im selben Raum arbeiten müssen, nicht gestört werden. Das Smartphone
funktioniert auch, ist aber eher eine Notlösung.
Folgende Regeln gelten:

1. Das Smartphone, das nicht für eine Teams-Sitzung genutzt wird, liegt in einem
anderen Raum (keine unnötige Ablenkung).
2. Die Schülerin oder der Schüler geht nur über den bei Itslearning eingestellten Link in
die Videokonferenz hinein. Es ist untersagt, den Link anderen Menschen zugänglich
zu machen.
3. Die Schülerin oder der Schüler meldet sich mit seinem Klarnamen (Vor- und Zuname)
an. Auf diese Weise kontrolliert die Lehrerin oder der Lehrer die Anwesenheit.
4. Der Hintergrund des eigenen Bildes (wenn die Bildfunktion überhaupt nötig ist) darf
keinen Einblick in die Privatsphäre eröffnen. Es wird empfohlen, einen neutralen oder
ein digitales Hintergrundbild zu nutzen.
5. Die Schülerin oder der Schüler an privaten Endgeräten Zuhause hat darauf zu achten,
dass keine anderen Personen das unterrichtliche Geschehen verfolgen können, ohne
dass alle anderen Teilnehmenden davon Kenntnis haben und ihr Einverständnis ggf.
verweigern können.
6. Es ist strengstens untersagt, eine Videokonferenz aufzunehmen oder zu speichern.
7. Die aktive Teilnahme beim „Lernen auf Distanz“ erfolgt bei einer Teams-Sitzung über
die „Chatfunktion“ oder die Funktion „Handheben“. D.h. das Micro (ebenso die
Kamera) ist während der Sitzung überwiegend auf stumm geschaltet. Private
Kommentare haben hier nichts verloren und sind zu unterlassen.
8. Am Ende einer Teams-Sitzung verlässt die Schülerin oder der Schüler die Konferenz
und loggt sich ggf. mit einem neuen Link zur nächsten Unterrichtsstunde ein.

Es ist klar und hoffentlich für jede Schülerin und jeden Schüler einsichtig: Werden diese
grundsätzlichen Regeln bei der Nutzung von MS-Teams nicht eingehalten, drohen disziplinarische
Konsequenzen und Maßnahmen (nach § 21 unserer Schulverfassung).

