
GAK-Videokonferenz-Leitfaden

Alles, was im Präsenzunterricht gilt, trifft auch auf die Videokonferenz (VK) zu :

1. Wähle einen möglichst ruhigen Raum, in dem du alleine bist. An der VK darfst
nur du teilnehmen. Sie ist nicht öffentlich.

2. Bereite dich wie für einen gewohnten Schultag vor. Trage z.B. Kleidung, die du
auch in der Schule trägst.

3. Wie im Klassenraum darfst du gerne während der VK trinken. Essen sowie
Chatten oder Spielen am Handy darfst du nur in der Pause.

4. Lege die Materialien für das jeweilige Fach bereit.
5. Sorge dafür, dass dein Endgerät genügend Strom hat und benutze ggf.

Kopfhörer und Mikrofon.
6. Stelle dir ein Hintergrundbild ein und schalte die Kamera an.
7. Sei vor der VK eingeloggt, damit der Unterricht pünktlich beginnen kann.
8. In allen VK gilt Anwesenheitspflicht. Wenn du krank bist, müssen dich deine

Eltern im Sekretariat abmelden und eine E-Mail an die Klassen- und
Fachlehrer*innen schicken.

1. Für eine persönlichere Atmosphäre sollte die Kamera grundsätzlich
eingeschaltet sein.

2. Eine VK lebt von aktiver Mitarbeit! Melde dich und beziehe dich, wenn
möglich, auf die Beiträge deiner Mitschüler*innen.

3. Schalte dein Mikrofon bitte grundsätzlich aus. Wenn du etwas sagen
möchtest, hebe die Hand bei Teams und warte, bis du aufgefordert wirst.

4. Manchmal wird das Signal nicht sofort übertragen. Geht die Lehrkraft nicht auf
dein Handhebe-Zeichen ein, schalte dein Mikro an und sprich.

5. Ist die Kamera aus und du antwortest nicht zeitnah auf die Frage der Lehrkraft,
geht das negativ in die Mitarbeitsnote ein.

6. Wenn du aus dringenden Gründen deinen Platz verlässt oder technische
Probleme hast, schreibe bitte (vorher) in den Chat.

7. Sprich die Lehrkraft direkt an, wenn du sie nicht hörst!
8. Schreibe Fragen in den Chat oder richte sie direkt an die Lehrkraft, sie hilft dir

gerne. Stelle die Frage nicht über das Handy an Mitschüler*innen.
9. Verwende den Chat ausschließlich für schulische Gespräche und bedenke,

dass der Chat der Breakout-Rooms auch für deine Lehrkraft einsehbar ist und
gespeichert wird!

10. Das Mitschneiden einer VK sowie das Zuhören oder Mitreden durch Dritte ist
verboten. Auch zufällig aufgeschnappte Inhalte dürfen niemals weitergegeben
werden. Verstöße stellen eine Straftat nach §201 oder §201a StGB dar.

Dos and Don‘ts während der Videokonferenz (VK):


