Regeln für Videokonferenzen am Hermann-Josef-Kolleg

1. Auch der digitale Unterricht unterliegt der Schulpflicht. Darum ist die Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des digitalen Unterrichts für alle Schülerinnen und Schüler (SuS)
verbindlich.
2. Videokonferenzen finden grundsätzlich in der vom Stundenplan vorgegebenen Unterrichtszeit
nach Vereinbarung statt.
3. Sollte die Teilnahme aus technischen, krankheitsbedingten oder anderen Gründen nicht möglich
sein, werden die Lehrerin oder der Lehrer (LuL) benachrichtigt.
4. Eine Videokonferenz lebt von der Interaktion. Daher sollen die Kameras grundsätzlich eingeschaltet werden.
5. Erscheint so bei der Videokonferenz, wie ihr euch auch für die Schule anziehen würdet.
6. Loggt euch pünktlich zum Unterricht ein.
7. Technische Geräte sind betriebsbereit und die benötigten Materialien griffbereit.
8. Vermeidet während der Videokonferenz Ablenkungen. Es wird während der Videokonferenz nicht gegessen, kein Handy benutzt und nicht ferngesehen. Startet keine Nebenchats.
9. Videokonferenzen sind keine Vorlesungen! LuL sollen nicht nur „dozieren“, sondern sind auf die
Interaktion mit euch SuS angewiesen. Daher seid ihr SuS zur aktiven Mitarbeit aufgefordert.
10. Schaltet das eigene Mikrofon grundsätzlich aus.
11. Meldet euch über die Meldefunktion, wenn ihr etwas sagen möchtet.
Mikrofon nach eurem Beitrag wieder aus.

Schaltet das

12. Sicherheit, Datenschutz und Urheberrechte:
12.1.

Bereitet euch auf die Videokonferenz vor, indem ihr einen möglichst ruhigen, störungsfreien Ort aufsucht, in dem keine weiteren Personen anwesend sind.

12.2.

Wünschenswert wäre die Benutzung von Kopfhörern oder Headsets.

12.3.

Stellt sicher, dass im Hintergrund keine Gegenstände zu sehen sind, die euch unangenehm
sein könnten. Es besteht die Möglichkeit, einen virtuellen Hintergrund zu öffnen, sodass
eure Privatsphäre geschützt ist.

12.4.

Für die Sicherheit aller Beteiligter ist es wichtig, dass niemand außer euch Zugriff auf Links und Passwörter hat. Die Zugangsdaten dürfen mit niemandem
geteilt werden.

12.5.

Bei Videokonferenzen gilt wie immer das Recht am eigenen Bild. Deshalb ist es verboten
während der Videokonferenzen Screenshots, Fotos oder Videos aufzunehmen.

12.6.

Ebenso ist es unzulässig, Tonaufnahmen der Beteiligten anzufertigen. Auch bei Videokonferenzen und bei Dateien, die zur Verfügung gestellt werden, liegt das Urheberrecht beim
Autor.

