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ONLINEUNTERRICHT UND DAS VIRTUELLE SCHULISCHE 

ZUSAMMENLEBEN 

Einführung 

Um das gesunde Zusammenleben aller Mitglieder unserer Schulgemeinschaft zu 

erhalten, sowohl, was die zwischenmenschlichen präsenziellen als auch die 

virtuellen Beziehungen angeht, soll die Bedeutung von 

Verantwortungsbewusstsein, Mitgefühl und gegenseitigem Respekt betont werden. 

Dies sind die Grundlagen für die Regeln unserer Schulordnung und darauf 

ausgerichtet, das Recht aller Mitglieder der Schulgemeinschaft auf ein 

harmonisches Zusammenleben, guten Umgang und Achtung des Allgemeinwohls 

zu sichern, in Übereinstimmung mit der Schulordnung der DSV. 

Diese Normen des Zusammenlebens für den Online-Unterricht sind im Rahmen 

der gesundheitlichen Notlage durch die COVID 19-Pandemie entstanden, aufgrund 

derer der Präsenzunterricht in den Bildungseinrichtungen unserers Landes 

eingestellt wurde. Auch wenn sich die Bedingungen immer wieder ändern, können 

wir noch keinen 100%- Präsenzunterricht halten. Darum wird dieses Jahr in einem 

Hybridunterrichtsformat gearbeitet, bei dem der virtuelle Unterricht weiterhin 

stattfindet. 

Damit der virtuelle Unterricht Raum für ein Lernen bieten kann, das auf die Werte 

unserer Einrichtung ausgerichtet ist, ist es nötig, an die Richtinien für das gute 

Zusammenleben und zur Selbstfürsorge erinnern. 

Virtuelles Zusammenleben 

Während des Online-Unterrichts gelten dieselben Regeln für das Zusammenleben 

und die Disziplinarmaßnahmen, wie sie in der Schulordnung (R.I.C.E.) unserer 

Schule definiert werden, besonders, was einen respektvollen und 



verantwortungsbewussten Umgang mit Technologie und die Normen zur 

Redlichkeit und Ehrlichkeit angeht. 

Darum werden Handlungen vorgeschlagen, die das gesunde schulische 

Zusammenleben fördern und grundlegend sind für die optimale Entwicklung des 

Bildungsprozesses, das harmonische Interagieren der verschiedenen 

Gemeinschaftsmitglieder und eine Stärkung unserer institutionellen Werte. 

Modalität des virtuellen Unterrichts 

Die Modalität des virtuellen Unterrichts richtet sich nach unserer Schulordnung. 

 Der Zugang zum virtuellen Unterricht erfolgt durch die Schul-E-Mail-

Adresse, unter Achtung der Bedingngen eines verantwortlichen Umgangs. 

Die Schüler/innen müssen ihren Vor- und Nachnamen nutzen (keine 

Spitznamen). Dies verhilft zu einer besseren Integration und reibungslosen 

Teilnahme am Unterricht. 

 Der virtuelle Unterricht findet von Montag bis Freitag statt, je nach 

Stundenplan der Fächer, die für jede Gruppe festgelegt sind 

 Im virtuellen Klassenzimmer interagieren die Lehrkräfte und Schüler/innen 

mit einem soziopädagogischen und bindungsorientierten Ansatz 

 Die Gruppen haben einen Classroom für jedes Fach. 

 

VERHALTENSREGELN IM VIRTUELLEN UNTERRICHT 

Um ein gutes Zusammenleben in der Modalität des virtuellen Unterrichts zu 

fördern, werden im Folgenden die Regeln aufgezeigt, die im Lehr- und 

Lernprozess des Fernunterrichts gelten. 

Schüler/innen: 

Im traditionellen Klassenzimmer ist es für die Lehrkraft durch ihre körperliche 

Anwesenheit einfacher, die Nähe zum Handeln der Schüler/innen auszuüben. Im 

virtuellen Klassenzimmer dagegen müssen Schüler/innen Verantwortung, 

Selbstkontrolle und Bereitschaft zeigen, um ihre Lernziele zu erreichen; dazu 

müssen Lernorte, -zeiten und strategien organisiert werden. Er muss weiterhin auf 

sein Verhalten achten, um das gesunde Zusammenleben unter Mitschüler/innen 

und gegenüber Lehrkräften des virtuellen Unterrichts zu fördern. Darum müssen 

die Schüler/innen: 

 Die von der Lehrkraft vorgegebenen Möglichkeiten für Fragen respektieren, 

indem er/sie die Hand gebt, wenn er/sie etwas sagen möchte. 

 Am virtuellen Unterricht regelmäßig und pünktlich teilnehmen 



 Sich rechtzeitig zum jeweiligen Unterricht einloggen (mindestens fünf 

Minuten vor Beginn). 

 Grüßen und sich mit Namen und angeschalteter Kamera im virtuellen 

Unterricht erscheinen 

 Die Kamera angeschaltet lassen, damit die Lehrkraft ihn/sie sehen und 

interagieren kann, je nach Erfordernis des virtuellen Unterrichts. 

 Wenn Schüler/innen technische oder persönliche Probleme haben, die sie 

daran hindern, vor der Kamera zu erscheinen, muss der/die 

Erziehungsberechtigte dies dem/der Klassenlehrer/in gegenüber erklären, 

der/die wiederum die Stufenleitungen und Fachlehrkräfte informiert. 

 Schüler/innen, die davon befreit sind, ihre Kamera einschalten zu müssen, 

sollen ein Profilfoto, auf dem sie zu sehen sind, einstellen, und keinen 

Avatar.  

 Wenn Schüler/innen zu spät kommen, müssen sie sich mit ausgeschaltetem 

Mikrofon einloggen und der Lehrkraft im Meet-Chat mitteilen, dass sie 

dazugekommen sind. 

 Sie sollen im virtuellen Unterricht stets eine Haltung des Respekts und des 

Teamarbeit während beweisen 

 Auf eine angemessenes Erscheinen im virtuellen Unterricht achten 

Erziehungsberechtigte: 

Die Eltern sind der Grundpfeiler unseres akademischen Handelns, sie sind unsere 

Hilfe und Unterstützung und prägen den Bildungsprozess unserer Schüler/innen 

maßgeblich, darum sind sie eng einbezogen und dazu aufgerufen: 

 An den Aktivitäten aktiv teilzuhaben, und ihre Kinder beim Überprüfen ihres 

Tuns zu begleiten.  

 Die Teilname am virtuellen Unterricht und die Erledigung der Aufgaben zu 

überprüfen 

 Lernräume festzulegen, in denen die Schüler/innen effizient und ohne 

Ablenkung lernen können 

 Mit dem Kind über den guten Nutzen des Internets und der virtuellen 

Plattformen sprechen, als Ergänzung zum Lernen und zur Vernetzung mit 

den Lehrkräften und Mitschüler/innen, auf eine sichere und 

verantwortungsvolle Weise. 

 Kein Familienmitglied soll am virtuellen Unterricht teilnehmen, sondern nur 

beobachten. 

 Die Selbstständigkeit ihrer Kinder im Verlauf des virtuellen Unterrichts 

fördern 



 Fragen der Eltern sollen per Mail an die Lehrkraft gerichtet werden, welche 

in dem von den Lehrkräften vorgesehenen Zeiten beantwortet werden. Die 

Lehrkraft ist nicht verpflichtet, außerhalb ihrer Arbeitszeit zu antworten. 

 Der/die Erziehungsberechtigte ist dafür verantwortlich, das Fernbleiben 

seines/ihres Kinds im virtuellen und Präsenzunterricht zu entschuldigen. 

 Das Kind soll keinesfalls während des virtuellen Unterrichts gerügt oder 

bestraft werden. Mit dem Kind soll nämlich ein guter Umgang gepflegt und 

es wird außerdem daran erinnert, dass alle Mitschüler/innen den Unterricht 

mitverfolgen, und ebenso möglicherweise andere Erwachsene, die ihren 

Kindern online helfen. 

 Den Gebrauch einer respektvollen und korrekten Sprache gegenüber allen 

Mitgliedern der Bildungsgemeinschaft zu fördern. 

 Im Rahmen der Werte, die unser Schulprogramm und unsere Schulordnung 

vorgeben, den guten Umgang fördern. 

Die Lehrkräfte: 

Die Rolle der Lehrkraft im virtuellen Unterricht besteht darin, den Lern- und- 

Lehrprozess zu erleichtern und zu leiten; außerdem ist diejenige, die die 

Schüler/innen zur Beteiligung und zur Aneignung von Wissen motiviert, durch 

Analysen und Diskussionen über fachbezogene Themen und in einem günstigen 

virtuellen Umfeld. Demzufolge soll die Lehrkraft: 

 pünktlich im Unterricht erscheinen 

 sich vergewissern, dass der Login der Schüler/innen über den 

Schulaccount erfolgt 

 über die Ziele des Unterrichts informieren 

 Aktivitäten mit Terminen und Abgabefristen hochladen 

 kurze und anzahlmäßig abgesprochene Aktivitäten hochladen, und dabei 

die getätigte Planung respektieren 

 sie dazu motivieren, ihre Ziele trotz Hindernissen zu erreichen 

 ein förderliches Lernumfeld schaffen, dabei Regeln des Zusammenlebens 

festlegen und das virtuelle Klassenzimmer gemäß des Lehr-Lern-

Prozesses organisieren 

 Die Schüler/innen anweisen, dass sie ihre Mikrofone nur zu 

unterrichtsrelevanten Meldungen anschalten sollen. 

 In jeglicher Konfliktsituation, die im virtuellen Unterricht aufkommen sollte, 

die betroffenen Schüler/innen bitten, bis zum Ende des Unterrichts bleiben, 

um angemessen Raum für Reflektion und Lösungsmöglichkeiten zu bieten. 

Wenn die Lehrkraft es für erforderlich hält, oder die Situation es erforderlich 

macht, muss dazu übergegangen werden, den Beauftragten für schulisches 



Zusammenleben per E-Mail zu informieren, der über das Herangehen an 

diesen Konflikts gemäß der Schulordnung bestimmen wird. 

 

Ratschläge zum verantwortlichen Nutzen von Sozialen Netzwerken und 

Videospielen 

Wir würden dir gerne einige Tipps mitgeben, die dir helfen können, einen 

verantwortungsvollen Umgang mit den Sozialen Netzwerken zu pflegen und einen 

geordneten Zeitplan für Freizeitaktivitäten zu einzuhalten. 

Dazu ist Folgendes wichtig: 

• Den Tagesablauf im Voraus organisieren 

• Klare Zeiten für soziale Netzwerke bestimmen (Social Media) bestimmen, 

(z.B. nicht mehr als 2 Stunden pro Tag) 

• Zeiten für Videospiele festlegen, (z.B. nicht mehr als eine Stunde täglich) 

• Angemessener Umgangston in sozialen Netzwerken oder Videospielen 

• Sicherstellen, dass die von mir verschickten Informationen aus einer 

zuverlässigen und wahrheitsgemäßen Quelle stammen. Fakenews 

vermeiden. 

• Positive Nachrichten schicken, die ein gutes Miteinander fördern, und 

solche vermeiden, die ein Mitglied der Schulgemeinschaft diskriminieren, 

verspotten oder verärgern 

• In den sozialen Netzwerken angemessene Fotos und Inhalte verschicken, 

und keine sexuell konnotierten Inhalte 

• Hilfe bei Erwachsenen suchen, wenn du mitbekommst, dass jemand 

geärgert, belästigt oder gedemütigt wird 

 

 

 

 

 

 



10 Regeln zum verantwortungsvollen Nutzen von Whatsapp-Gruppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASST UNS AUFEINANDER ACHT GEBEN! 

  

Respektiere 

den Nutzen der 

Whatsapp-

Gruppe! 

1 
Bevor du jemanden in 

die Gruppe einlädst, 

frag ihn/sie vorher! 

 

2 
Schick positive 

Nachrichten an die 

anderen 

Gruppenmitglieder! 

3 

Vermeide Chatgespräche 

über Dritte! 

4 

Sei einfühlsam und schick 

keine beleidigenden 

Nachrichten in den Whatsapp-

Gruppen! 

5 

Vermeide es, Fotos oder Sticker 

von Mitgliedern der 

Bildungsgemeinschaft ohne deren 

Erlaubnis zu schicken! 

6 

Wenn ein Mitglied die anderen 

angreift, heiz die Diskussion nicht 

an! 

7 

Teil Ideen und Gedanken, die einen 

Beitrag für die Unterhaltung der 

Gruppe darstellen! 

8 

Nutze Whatsapp-Gruppen als 

Lerninstrument! 9 

Teil deine Zeiten in 

den sozialen 

Netzwerken 

bewusst ein, um 

auch Zeit mit deiner 

Familie zu 

verbringen! 


