
 
 

 

 

Regeln & Hinweise –  

für den digitalen Unterricht mit Microsoft Teams 

 

Alle begegnen sich mit Respekt 
und Höflichkeit. Möchtet ihr 
Mitschüler/-innen oder Lehrer/-
innen ansprechen oder im Chat 
kontaktieren, so sprecht ihr die 
Person mit Namen an.  

 

 

Die Nutzung von Teams dient 
ausschließlich schulischen Zwecken – 
es dürfen insbesondere keine reinen 
Schülerteams eröffnet werden. Für 
private Zwecke werden andere 
Messenger genutzt.  

     

 

Achtet darauf, pünktlich zu sein 
– dies gilt sowohl für 
Videokonferenzen als auch für 
die rechtzeitige Abgabe von 
Aufgaben. Überprüft regelmäßig 
eure Aktivitäten oder aktiviert 
die Benachrichtigungsfunktion. 

 

 

Zeit zum Abschalten am Abend und 
am Wochenende! Kontaktiert deshalb 
eure Mitschüler/-innen und eure 
Lehrer/-innen nur in Ausnahmefällen 
in diesen Zeiträumen!  

     

 

Bezüglich der Kameranutzung in 
einer Videokonferenz beachtet 
die Vorgaben eurer Lehrerinnen 
und Lehrer.  

 

 

Nutzt in einer Videokonferenz 
möglichst Kopfhörer mit Mikrofon 
und habt, wie im Unterricht vor Ort, 
die benötigten Materialen (Buch, 
Heft, Stifte, …) griffbereit.  

     

 

Wenn ihr während einer 
Videokonferenz etwas sagen 
möchtet, nutzt, wie auch im 
Unterricht vor Ort, die Funktion 
Hand heben. 

 

 

Schaltet euer Mikrofon stumm, wenn 
ihr gerade nicht sprecht, um 
Rückkopplungen und Störgeräusche 
zu vermeiden. 

     

 

Die Chatfunktion kann während 
einer Videokonferenz für Fragen 
genutzt werden, allerdings nur, 
wenn dies von euren 
Lehrerinnen und Lehrern so 
beabsichtigt ist.  

 

 

Stellt sicher, dass niemand außer euch 
Zugriff auf die Zugangsdaten zu 
Microsoft Teams hat und teilt eure 
Zugangsdaten auch mit niemandem.  
 

     

 

Achtet darauf, dass eure 
Umgebung ordentlich 
aufgeräumt ist, und überlegt, 
wenn ihr die Kamera aktiviert, 
was ihr von zu Hause preisgeben 
möchtet. Nutzt die Funktion 
Hintergrund weichzeichnen. 
Informiert auch eure Familie, 
damit ihr nicht gestört werdet. 

 

 

Bei Videokonferenzen wird die 
Privatsphäre aller Teilnehmenden 
geschützt. Aus diesem Grund befindet 
sich jeder von euch alleine in einem 
Raum. Wer Bild oder Ton 
mitschneidet oder Screenshots 
erstellt, verstößt gegen den 
Datenschutz. Dies kann als Straftat 
verfolgt werden. 



 

 

 

 

Erklärung 

 
 

Am __________________ wurde ich über die Regeln und Hinweise für den digitalen Unterricht mit Microsoft TEAMS 

umfassend informiert. Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr in der Schule protokolliert und durch 

Stichproben überprüfen kann. Sollte ich gegen die vorliegenden Regeln verstoßen, verliere ich meine 

Nutzungsberechtigung und muss mit den entsprechenden Maßnahmen rechnen. Bei Verstoß gegen gesetzliche 

Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 

 

   

Klasse  Name der Schülerin / des Schülers (in Druckbuchstaben) 

   

   

   

Ort / Datum  Unterschrift der Schülerin / des Schülers 

   

   

   

Ort / Datum  Unterschrift der Eltern 

 

 

 

 

 

 


