
 
 
 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 

 

 

der Digitale Unterricht stellt eine Erweiterung des regulären Unterrichtsgesche-

hens dar, der durch die Corona-Pandemie verstärkt zum Einsatz kommt.  

Auch an der Willibrordschule nutzen die Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schü-

ler und die Eltern digitale Endgeräte zur Kommunikation. Der Einsatz zu Unter-

richtszwecken findet bereits statt und wird kontinuierlich erweitert. 

Für viele bedeutet dies eine Umstellung, die mit gewissen Erwartungen, aber 

auch Unsicherheiten verbunden sein kann. Um diesbezüglich eine größere Si-

cherheit zu gewährleisten und das Vertrauen in das digitale Miteinander zu stär-

ken, hat das Kollegium der Willibrordschule eine Liste mit Hinweisen und Regeln 

für den Digitalen Unterricht erstellt. Diese Regeln gelten als Netiquette verbind-

lich für alle am digitalen Unterrichtsgeschehen Beteiligten. 

 

Die „Hinweise und Regeln für den digitalen Unterricht“ sollen zu Hause gemein-

sam gelesen, unterschrieben und an die Schule zurückgegeben werden. 

 

 

 

gez. Klaus Colter, Rektor 



 

 

 

Hinweise und Regeln für den digitalen Unterricht 
 

1. Wichtig ist, dass sich alle mit Respekt und Höflichkeit begegnen. Ich lasse andere ausreden und 

wenn ich jemanden ansprechen möchte, nenne ich diese Person beim Namen. 

2. Bezüglich der Kameranutzung beachte ich die Vorgaben meiner Lehrerinnen. 

3. Wenn ich etwas sagen möchte, nutze ich die Funktion Hand heben oder hebe meine Hand. 

4. Bei Gruppen mit hoher Teilnehmeranzahl ist es sinnvoll das Mikrofon stumm zuschalten, wenn ich 

nicht spreche, um Rückkopplungen und Störgeräusche zu vermeiden.  

5. Ich verpflichte mich, keine anderen Freunde heimlich eine Videokonferenz mitschauen zu lassen, 

da dies einen großen Vertrauensbruch darstellen würde. Bei meinen Eltern kann ich eine Ausnah-

me machen. 

6. Ich achte darauf pünktlich zu sein und öffne den Link zum digitalen Klassenzimmer schon ein paar 

Minuten vor dem Start, um mich anzumelden. 

7. Ich stelle sicher, dass niemand außer mir und vertrauenswürdigen Bezugspersonen Zugriff auf 

Links und Passwörter haben. 

8. Ich nehme während der Videokonferenz keine Screenshots, Videos oder Tonmitschnitte auf. Dies 

ist strafrechtlich verboten und würde dementsprechende Konsequenzen nach sich ziehen. Außer-

dem würde dies das für das gemeinsame digitale Lernen benötigte Vertrauen dauerhaft beschädi-

gen. 

 

 

Ich verspreche mich an diese Regeln und Hinweise zu halten. 

 

Name: ____________________________________  Klasse: _________ 

Kellen, _______________     _____________________ 
         Unterschrift 
 
 
Ich habe diese Regeln und Hinweise zur Kenntnis genommen. 

____________________________________ 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


