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S e k u n d a r s c h u l e  
Engelskirchen  
Walbach  1  –   51766  Engelskirchen 
Fon:02263-48930100 – fax:02263-48930199 
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Regeln für das Distanzlernen mit  

Microsoft Teams 

 

 

 

 

Bei Schwierigkeiten mit Passwort oder Zugangsdaten bitte die Klassenleitung per E-Mail 

kontaktieren, um neue Zugangsdaten erhalten zu können. 

Regeln im Distanzlernen 

1. Die Leistungen im Distanzlernen werden von den Fachlehrer*innen bewertet. 

2. Der Schultag beginnt um 7:45 Uhr zuhause an meinem Schreibtisch. 

3. Ich checke mehrmals täglich Teams. 

4. Ich schaue, welche Aufgaben ich erhalte und beachte die Abgabefristen. 

(siehe Anleitung Homepage) 

5. Ich bearbeite die Aufgaben wie mein Stundenplan mir das vorgibt. 

6. Ich beachte meine Termine für Videokonferenzen. 

7. Erledigte Aufgaben schicke ich über das Aufgabentool an die Lehrer/innen zurück. 

8. Ich lese mir die Rückmeldungen zu meinen Aufgaben durch und korrigiere gegebenenfalls. 

(siehe Anleitung Homepage) 

9. Ich nutze Teams nur für schulische Zwecke. 

 

Regeln für den Chat und die Kanal-Unterhaltung 

1. Wenn ich ein Profilbild verwenden möchte, achte ich darauf, dass dieses für die Schule 

angemessen ist und keine Rechte Dritter verletzt. 

2. Wenn ich Nachrichten schreibe, beachte ich die allgemeinen Höflichkeitsfloskeln 

(Ansprache, Gruß). 

3. In meinen Nachrichten beachte ich die Rechtschreibung und nutze Satzzeichen. 

4. Ich warte geduldig auf Antworten (nicht vergessen, die Lehrer/innen arbeiten auch für andere 

und können nicht immer direkt antworten). 

5. Ich stelle meine Fragen zwischen 7:00 Uhr und 18:00 Uhr. 

6. Wenn ich in einer Kanal-Unterhaltung auf einen bestehenden Beitrag antworten möchte, 

klicke ich auf Antworten (keinen neuen Post erstellen). 
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Regeln in Videokonferenzen 

1. Die Teilnahme an Videokonferenzen ist verpflichtend. Falls ich aus technischen oder 

krankheitsbedingten Gründen nicht an einer Videokonferenz teilnehmen kann, informiere ich 

die entsprechende Lehrkraft frühzeitig darüber. 

2. Ich beginne ca. 10 Minuten vor dem Termin mit der Vorbereitung (Beleuchtung überprüfen, 

Lautstärke kontrollieren, benötigte Materialien bereitlegen, ruhige Umgebung…). 

3. An der Videokonferenz nehmen nur die eingeladenen Schüler*innen und die Lehrkraft/die 

Lehrkräfte teil (keine Familienmitglieder oder andere Personen).  

4. Ich achte auf einen neutralen Hintergrund (weiße Wand, Hintergrundeinstellung). 

5. Wenn ich eine Konferenz betrete, schalte ich mein Mikro aus und meine Kamera an. 

6. Während einer Videokonferenz gelten die Regeln des Präsenzunterrichts: Ich erscheine 

pünktlich zur Besprechung. Ich esse nicht während der Videokonferenz. Ich bleibe auf 

meinen Platz sitzen. Ich achte auf eine angemessene Arbeitshaltung (Sitzposition, Kleidung). 

7. Wenn ich etwas sagen möchte, nutze ich das Handsymbol für eine Meldung. 

8. Screenshots, Video- und Tonaufnahmen sind verboten und ziehen schulische 

Konsequenzen nach sich. 


