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Verhaltensregeln – MS Teams
Liebe Schülerinnen!
Lieber Schüler!
Uns allen steht mit MS TEAMS ein hervorragendes Online-Tool zur Verfügung, welches uns
bei der Bewältigung unserer Lehr- und Lerntätigkeit im Distance-Learning sehr hilfreich ist. In
diesem Tool gibt es auch die Möglichkeit, miteinander zu chatten, Dateien
downzuloaden/upzuloaden und uns gegenseitig per Video anzurufen. Allerdings ist es dabei
notwendig, einige Regeln einzuhalten. Diese Regeln sollen helfen, einen reibungslosen
Unterricht zu gewährleisten
•

Ein respektvoller Umgang ist wichtig – auch im virtuellen Klassenzimmer
Geht in Chats oder Online-Besprechungen respektvoll, wertschätzend und rücksichtsvoll
miteinander um. Genau wie im realen Klassenzimmer, soll es hier keine Beleidigungen
oder Mobbing geben.

•

Rücksichtnahme: in einer Online-Besprechung können nicht alle Personen
gleichzeitig reden –lasst jede Person ausreden
Wenn jemand etwas Dringendes mitteilen möchte, kann es auch als Chatnachricht im
Besprechungschat mitgeteilt werden.

•

Stelle das Mikrofon auf lautlos, außer wenn du sprichst. Stelle dein Mikrofon bei einer
Besprechung in großer Runde auf lautlos. Hebe die Stummschaltung erst auf, wenn du
etwas sagen möchtest (Rückkopplungen und Störgeräusche sind bitte zu vermeiden).

•

Nenne deinen Namen am Anfang der Wortmeldung.
Wenn du bei einer Besprechung in großer Runde etwas sagen willst, nenne kurz deinen
Namen. Dann weiß jeder, wer gerade spricht.

•

Nutze die Funktion „Videokonferenz“
Geplante Videokonferenzen findest du im jeweiligen Chatverlauf bzw. sind sie in der
Kalenderübersicht geplant.
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•

Chat
Poste im Klassenteam (bzw. in den einzelnen Kanälen) möglichst nur
unterrichtsrelevante Fragen, die auch für andere Schülerinnen und Schüler interessant
sein könnten.
Erstellen von weiteren Chatgruppen während einem Meeting lenkt nur ab und stört auch
den vortragenden Lehrer. Daher keine Chats nebenbei!

•

Füge ein persönliches Profilbild in Teams ein. Das ist persönlicher und man weiß, mit
wem man spricht. Du kannst während einer Besprechung auch deine Kamera
einschalten.

•

Wochenübersicht der Videokonferenzen
Der Online-Unterricht findet zur stundenplanmäßigen Zeit statt, wie es in deiner
Wochenübersicht eingetragen ist.

•

Online-Hausübungen
Aufgaben erhältst du in der Phase des Distance-Learning vorwiegend über MS TEAMS.
Bei jeder Aufgabenstellung findest du auch Informationen zur Abgabe (welche
Rückgabeform, Abgabefrist etc…..).

Lästereien, Beleidigungen und Ausgrenzungen jeglicher Art haben in unseren Foren keinen
Platz. Es werden keine Fotos oder Videos von anderen gepostet und keine privaten
Informationen geteilt. Ich bitte euch, diese Verhaltensregeln einzuhalten.

die Schulleitung
Nußbaumer Gernot

