
Regeln für unsere Videokonferenzen an der 
Liebe Schülerinnen und Schüler.
Leider scheint sich die Situation nicht zu entspannen. Daher werden wir in der nächsten Zeit immer mal wieder
zusammen Videokonferenzen durchführen. Damit das gut klappt und wir gut miteinander arbeiten können ist es
wichtig, dass wir uns alle an bestimmte Regeln halten. Nur so können wir gemeinsam von einander und unserer
Arbeit während der Konferenzen profitieren.

Vor der Konferenz:
1. Bereitet euer Handy / euren Computer auf die Konferenz vor, indem ihr die Zoom-App

herunterladet oder euch über einen Web-Browser bei Zoom einloggt.
2. Falls die Teilnahme nicht sofort klappt solltet ihr eventuell einen anderen Browser ausprobieren.
3. Geht vor der Konferenz an einen Ort, an dem ihr Ruhe habt. Achtet dabei auf gute

Lichtverhältnisse. Es darf dort nicht zu dunkel sein und die Lichtquelle sollte sich nicht hinter
euch befinden, da die anderen Konferenzteilnehmer euch sonst nicht gut sehen können.

4. Sagt den anderen Menschen bei euch zu Hause bescheid, damit keiner durch das Bild läuft und
ihr in Ruhe arbeiten könnt.

5. Zieht euch angemessene Kleidung an. Denkt daran, dass ihr gesehen werdet.
6. Setzt euch am besten gemütlich hin, da ihr längere Zeit sitzen müsst.
7. Bereitet etwas zu schreiben vor, um euch Notizen machen zu können.

Während der Konferenz:
1. Loggt euch in die Konferenz ein, sobald ihr den Zugangslink bekommen habt.
2. Alle Teilnehmer melden sich mit ihrem Vor- und Nachnamen, oder mit den ersten drei

Buchstaben eures Vor- und Nachnamens an. Phantasiebezeichnungen oder Spitznamen sind nicht
zulässig.

3. Alle Teilnehmer erscheinen pünktlich zu den Meetings.
4. Orientiert euch in dem Programm und schaut, wo man den Ton und das Bild an und aus schalten

kann.
5. Die Videofunktion solltet ihr bitte nicht abschalten.
6. Das Mikrophon schaltet ihr aber auf stumm, solange ihr nicht sprecht.
7. Wenn ihr etwas sagen möchtet, dann meldet euch über die “Reaktions-Funktion“, so vermeidet

man, dass alle durcheinander reden. Macht euch während der Konferenz Notizen, damit ihr eure
Fragen nicht vergesst.

8. Wenn ihr etwas gefragt werdet, dann schaltet ihr euer Mikrophon ein und antwortet. Hierbei
müsst ihr darauf achten, dass ihr laut und deutlich redet. – Traut euch J zunächst ist es ein
bisschen komisch, aber man gewöhnt sich daran.

9. Wenn ihr sprecht, dann verhaltet ihr euch so, als ob ihr euch persönlich gegenüberstehen würdet
à face-to-face. Ihr beachtet die allgemeinen Gesprächsregeln.

10. Während eines laufenden Meetings wählt ihr unter „Einstellungen“ einen angemessenen
Hintergrund, so kommt es nicht zur Weitergabe von Informationen zu den persönlichen
Räumlichkeiten, in denen ihr euch befindet.

Nach der Konferenz:
1. Denkt daran das Programm wieder zu schließen.
2. Überprüft eure Notizen und mögliche gestellte Aufgaben.
3. Überlegt, ob alles gut gelaufen ist und was möglicherweise verbessert werden

könnte.

Wichtig: Nehmt während des gesamten Meetings keinen Ton und kein 
Video auf! Dies kann zu großen rechtlichen Problemen führen! Behandelt eure 
Mitschülerinnen und Mitschüler sowie eure Lehrerinnen und Lehrer mit 
Respekt!


