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Liebe Schülerinnen und Schüler,
einige von euch haben ja in den letzten Wochen schon Videokonferenz mit ihren Lehrern
gemacht. Wir verwenden hierfür meist das Tool Jitsi, aber auch GoogleMeet, Zoom oder MS
Teams.
Da es leider zu ein paar Problemen gekommen ist, möchten wir euch nochmal auf einige
besondere Regelungen hinweisen. Diese Regeln haben vor allem damit zu tun, dass niemand eure Persönlichkeitsrechte verletzt oder die der anderen Teilnehmer. Hierunter versteht man z.B. das Recht am eigenen Bild, also die Frage, möchte ich, dass mein Bild aufgenommen und ggf. mit anderen geteilt wir. Im Einzelnen heißt das für uns alle:


Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere die des Strafrechts, Urheberrechts, des Persönlichkeitsrechtes und des Jugendschutzgesetzes sind zu
beachten.



Das Speichern/Aufnehmen der Videokonferenzen ist nicht erlaubt. Ebenso ist es
grundsätzlich verboten, während des Unterrichts Screenshots, Fotos oder Videos
zu erstellen. Dies gilt auch, wenn es nur für den eigenen Gebrauch gedacht ist.



Die Teilnahme Dritter (das können Geschwister, Eltern, Freunde oder andere Personen
sein) am Online-Unterricht bzw. den Videokonferenzen ist nicht gestattet;
dies beinhaltet auch das Mithören dieser Personen sowie sonstige Formen
des Zugänglichmachens des Unterrichts bzw. der Videokonferenzen; personenbezogene Daten anderer Schüler/innen sowie der Lehrer dürfen Dritten
nicht preisgegeben werden. Der Austausch von Materialien wie Texten,
Bildern, Musik oder Tönen zwischen den Nutzern, also den Teilnehmern der
Videokonferenz, ist ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur dann
gestattet, wenn das hochgeladene Material nicht gegen Urheberrechtsgesetze oder
Persönlichkeitsreche verstößt.



Es ist ebenfalls grundsätzlich verboten, pornographisches, gewaltverherrlichendes
Material oder terroristische Anleitungen zum Hervorrufen von Gefahren oder rassistische Inhalte aufzurufen, zu versenden oder zu verbreiten.
Wenn solche Inhalte versehentlich aufgerufen werden, ist die Anwendung sofort zu
schließen und die Lehrkraft zu informieren.

Wenn ihr zu diesen Regeln Verständnisfragen habt oder aber vertraulich über einen Vorfall
während einer Videokonferenz reden wollt, dann wendet euch bitte an das Moodle-Team
oder auch an Frau Krisch-Zibaru-Rad (a.krisch@daskurpfalz.de). Natürlich könnt ihr auch die
Schulleitung ansprechen.
Unter diesen beiden Links findet ihr noch weitere Informationen zum Thema Persönlichkeitsrechte und Social Media:
 https://www.zdf.de/kinder/app-und-on/sing-des-lebens-104.html
 https://www.handysektor.de/artikel/persoenlichkeitsrechte-und-das-recht-am-eigenenbild/

Damit uns allen das Lernen mit der neuen Technik Spaß macht, erfordert die Teilnahme an
Videokonferenzen die Beachtung der folgenden Verhaltensregeln:
 Ich konzentriere mich auf den Unterricht und habe mein dafür notwendiges Material
schon vor der Videokonferenz gerichtet.
 Ich nehme an der Videokonferenz so teil, wie ich auch am Unterricht teilnehmen würde
(ordentlich angezogen, sitzend an einem Tisch, nicht mehr im Bett, …). Essen gehört
natürlich nicht auf meinen Tisch. Getränke sind kein Problem.
 Ich begegne meinen Mitschüler*innen und meiner/m Lehrer*in mit Respekt und Höflichkeit. Dabei beachte ich die Gesprächsregeln:
o

Ich lasse andere ausreden,

o

höre aktiv zu und

o

führe keine Nebengespräche mit meinem Handy oder mit Personen im Umfeld.

 Die Chatfunktion ist kein Spielzeug und sollte nur bei technischen Problemen sowie für
Unterrichtsinhalte nach Aufforderung durch den Lehrer benutzt werden.
 Wenn ich etwas sagen möchte, nutze ich die die Funktion „Hand heben“, um mich wie
im Präsenz-Unterricht zu melden. Ich drücke dabei nur einmal auf das Meldezeichen.
 Solange ich nicht dran bin ist mein Mikrofon aus.
Viel Spaß und entspanntes Lernen in den Videokonferenzen wünscht Euch
Das Schulleitungsteam

