Netiquette für unseren digitalen Unterricht
Netiquette sind verbindlicher Verhaltensregeln für alle am Schulleben Beteiligten bei der digitalen Kommunikation.

Vorweg:
Wir alle machen immer mehr Erfahrungen mit dem Lernen auf Distanz und werden immer besser! Auch in
Zeiten der pandemiebedingten (Teil-)Schließung der Willy-Brandt-Gesamtschule oder Quarantäneanordnung
legen wir Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Lernenden.
Eine Videokonferenz und Unterricht auf verschiedenen Seiten im Internet sind ganz normaler Unterricht. Deshalb gelten auch hier genauso Regeln wie im Präsenzunterricht, die es jedem ermöglichen, …
… ungestört zu lernen!
… ungestört zu lehren!
… respektvoll und höflich miteinander umzugehen!
So gelingt es uns, auch in dieser ungewöhnlichen Situation, gut und erfolgreich miteinander lernen zu können!
Verwende immer deinen richtigen Namen!
Nicknames u. Ä. sind für den digitalen Unterricht nicht geeignet, schließlich möchte jeder wissen, mit wem er/sie es zu tun hat! Außerdem erfolgt darüber die Anwesenheitskontrolle durch
die Lehrerinnen und Lehrer.
Sei pünktlich! Sei höflich! Sei wach, fit und angemessen gekleidet!
Es gelten die gleichen Regeln wie in der Schule. Achte darauf, dass deine sichtbare Umgebung
ordentlich und aufgeräumt ist und was du von deinem Zuhause preisgeben möchtest. Öffne
den Link zu deiner Videokonferenz schon ein paar Minuten vor dem Start, um vorbereitet zu
sein!
Stelle sicher, dass du gut und konzentriert mitarbeiten kannst!
Habe deine Materialien griffbereit. Verzichte auf Essen, Frisieren u.Ä. Lass dich nicht ablenken Chatten, Zocken oder Posten nebenbei machen keinen Sinn!
Wer nicht spricht, schaltet sein Mikrofon stumm!
Dies entlastet die Datenleitung und verhindert Störungen (Hundebellen, Türenschlagen, andere
Nebengeräusche)
Wir freuen uns, uns zu sehen und schalten deshalb die Kamera an!
Die Nutzung der Kamera ist natürlich freiwillig, dennoch ist klar, dass es alle Beteiligten als
angenehm empﬁnden, sich zu sehen, weil Gestik und Mimik eines Menschen uns Rückmeldung
geben. Sollte die Übertragungsqualität zu schlecht sein, entscheiden die Lehrerinnen und Lehrer mit euch, wann es Sinn macht, die Kamera besser auszuschalten.
Der Chat ist für Fragen zum Thema oder zur Aufgabenstellung da!
Persönliche Nachrichten, Beleidigungen oder ablenkende Postings haben hier nichts zu suchen!
Sag´ der Lehrerin / dem Lehrer vor der Videokonferenz Bescheid, wenn du krank sein solltest!
Auch wenn du aufgrund eines Arzttermins vorzeitig eine Videokonferenz verlassen musst, sage
Bescheid. Denke daran, dass eine Entschuldigung deiner Eltern oder des Arztes eingereicht
werden muss.
Wir respektieren jederzeit das Recht am eigenen Bild!
Für die Sicherheit von allen Beteiligten sind Datenschutz und Urheberrechte wichtig. Niemand
außer euch darf Zugriff auf Links und Passwörter haben, d.h. Zugangsdaten dürfen mit niemandem geteilt werden. Screenshots, Fotos, Videos und Tonaufnahmen zu machen, ist gesetzlich
verboten. Verstöße dagegen müssen und werden von der Schule verfolgt, bis hin zur Teilkonferenz oder einer polizeilichen Anzeige!

Höflichkeit ist auch in Mails, im Messenger und im Aufgabenmodul gefragt!
Grußformel, höfliche Formulierungen, Beachten der Rechtschreibung und Kommasetzung
und Vermeiden von Umgangssprache sind auch hier wichtig! Lies dir vor dem Absenden das
Geschriebene noch einmal durch!
Distanzunterricht ist wie Lernen in der Schule! Die Bearbeitung und Abgabe von IServAufgaben ist Pflicht!
Eine nicht-abgegebene Aufgabe müssen wir mit der Note „ungenügend“ bewertet.
Die Aufgabenergebnisse dürfen nur von dir erarbeitet, verfasst und formuliert sein –
schließlich geht es uns um deinen Lernerfolg!
Durch Abschreiben oder Kopieren hast du nichts gelernt! Wenn du Schwierigkeiten oder
weitere Fragen zur Beantwortung der Aufgaben hast, stehen dir deine Lehrerinnen und
Lehrer bei IServ selbstverständlich zur Verfügung. Schreib einfach eine Email oder nutze
den Messenger. Jeder hat das Recht auf Unterstützung. Das Abschreiben, Kopieren, … von
Mitschülerinnen und Mitschüler ist ein Täuschungsversuch. Dies müssen wir als „ungenügend“ bewertet.
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