
Regeln im Distanzunterricht 

Am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium leben wir in einer kooperativen und solidarischen 

Gemeinschaft, in der in respektvollem und friedlichem Miteinander gelernt und gelehrt wird. 

Dies setzt voraus, dass wir uns sozial verhalten und Rücksicht nehmen, unsere Pflichten 

gegenüber der Schulgemeinschaft einhalten und Verantwortung für das Lernen übernehmen. 

Erfolgreiche Arbeit ist auch im Distanzlernen unser gemeinsames Ziel! 

Daher halten wir uns auch im Distanzunterricht bei den Videokonferenzen an feste Regeln 

und Vereinbarungen: 

1. Die Verhaltensregeln aus der Schulvereinbarung lernbereit des aktuellen 

Schulplaners der Schule beachte ich auch beim Umgang mit den sozialen Medien – 

hier insbesondere auf den Lernplattformen Moodle und Logineo und in den 

schulischen Videokonferenzen. 

2. Pünktlich zu Beginn der Videokonferenzstunde des jeweiligen Faches bin ich ruhig 

und vorbereitet an meinem dafür eingesetzten digitalen Endgerät. Ich berücksichtige, 

dass das Eintreten in die Online-Räume 3-4 Minuten in Anspruch nehmen kann.  

3. Ich halte alle für das Schulfach benötigten Materialien vollständig bereit. 

4. Ich melde mich in der Videokonferenz mit meinem vollständigen Namen (Vor- und 

Nachnamen) an. Halte ich mich wiederholt nicht daran, ist mir bewusst, dass ich evtl. 

nicht in die Videokonferenz hereingelassen werde. Dies kann als unentschuldigtes 

Fehlen gewertet werden. 

5. Den öffentlichen Chat nutzte ich nur für schulische Nachrichten. Während der 

Videokonferenz nutze ich ihn nur, wenn ich vom Lehrer / von der Lehrerin dazu 

aufgefordert werde oder ihn dringend wegen technischer Probleme benutzen muss. 

Private Unterhaltungen finden ab Unterrichtsbeginn hier keinen Platz. 

6. Ich sorge nach Möglichkeit für eine ruhige Arbeitsumgebung. 

7. Ich verhalte mich respektvoll den Lehrkräften und meinen Mitschülern gegenüber. 

8. Ich konzentriere mich auf den digitalen Unterricht und mache keinen Unsinn, um 

mich meinen Mitschülern zu präsentieren und Aufmerksamkeit zu erlangen, die 

andere und mich selbst nur ablenkt. 

9. Anliegen bzgl. nicht eingestellter Aufgaben oder dem Aufgabenumfang kläre ich 

zunächst mit dem jeweiligen Fachlehrer selbst. Sollte ich hier nicht weiterkommen, 

spreche ich es erst danach in der Klassenstunde an. 

10. Ich schreibe und male nicht in digital präsentierte Unterrichtsvorlagen der 

Lehrer/Lehrerinnen, wenn ich nicht dazu von der Lehrkraft aufgefordert werde. 

Ebenso verhalte ich mich bei geteilten Notizen. 

11. Während der Videokonferenz rede oder rufe ich nicht unaufgefordert hinein. 

 

      ____________________________________ 
Name des Schülers / der Schülerin  
 

Datum, Unterschrift des Schülers / der Schülerin 

 

 

Ich habe die Regeln zur Kenntnis genommen: 

Datum, Unterschrift des / der   

Erziehungsberechtigten 


