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Vereinbarung zur Durchführung von digitalem Unterricht am Eschbach-Gymnasium 

 
 
 
 [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 
Das Eschbach-Gymnasium nutzt zur Durchführung von digitalem Unterricht das Videokonferenztool Jitsi 
und die Kommunikationsplattform Protonet SOUL (kurz Protonet) und ggf. weitere Software. 

Auch beim digitalen Unterricht bewegen sich die Schüler*innen nicht im rechtsfreien Raum. Die gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere die des Strafrechts, Urheberrechts, des Persönlichkeitsrechts und des 
Jugendschutzgesetzes, sowie der Datenschutz sind zu beachten. Zudem gilt die Schul- und Hausordnung 
des Eschbach-Gymnasiums auch für den Fernlern-Unterricht mit Protonet und Jitsi sowie im E-Mail-Ver-
kehr. 

Die Schülerin / Der Schüler versichert bei der Nutzung der vorgenannten Software, nachfolgende Rege-
lungen sowohl während des Online-Unterrichts als auch bei Projektarbeit und außerhalb des Unterrichts 
zu beachten: 

▪ Die Schüler*innen erhalten für die Durchführung des digitalen Unterrichts für die Dauer der Schul-
zugehörigkeit eine Schul-E-Mail-Adresse sowie einen Zugang zu Protonet. Für das Videokonfe-
renztool Jitsi erhalten sie von den Lehrkräften die Einwahldaten zugesandt, welche den Zutritt zu 
der Onlineplattform bzw. den Videokonferenzen ermöglichen. 

▪ Die Software darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für etwaige 
Videokonferenzen ohne Beteiligung einer Lehrkraft, sofern und nur wenn diese ausdrücklich er-
laubt werden (bspw. Projektarbeit, Lerngruppen).  

▪ Die erhaltenen Zugangsdaten (Link und Passwort) dürfen unter keinen Umständen an Dritte wei-
tergegeben werden. Es ist verboten, sich Zugangsdaten durch Nachfrage bei Klassenkameraden 
über Messenger-Dienste wie WhatsApp (o.ä) oder Social Media wie Instagram (o.ä.) zu besorgen. 
Ebenso ist es verboten, dort Zugangsdaten in Klassengruppen (Link und Passwort) einzustellen 
und somit zu teilen. 

▪ Die Teilnahme Dritter am Online-Unterricht bzw. den Videokonferenzen ist nicht gestattet. Dies 
bedeutet, dass an Audio- oder Videokonferenzen der Klasse aus Datenschutzgründen niemand 
außer den Schüler*innen der Klasse selbst und der Lehrkraft teilnehmen oder sich im selben Raum 
befinden darf – auch keine Eltern, Geschwister, ehemalige Klassenmitglieder oder Freunde.  

▪ Bei Videokonferenzen gilt das Recht am eigenen Bild. Es ist verboten, während der Videokonfe-
renzen Screenshots, Fotos, Videos o.ä. aufzunehmen oder zu speichern. Ebenso ist es verboten, 
Tonaufnahmen o.ä. der Beteiligten anzufertigen. Auch Neuvertonungen oder das Onlinestellen 
manipulierter Unterrichtsfilme sind verboten. Zudem ist das Speichern/Aufnehmen/Weiterleiten 
(Stream) o.ä. der Videokonferenzen nicht erlaubt. 

▪ Es ist verboten, pornographisches oder gewaltverherrlichendes Material oder terroristische Anlei-
tungen 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 umgehend zu informieren.  

▪ Der Austausch von Materialen wie Texte, Bilder, Musik, Töne o.ä.  zwischen den Nutzern ist aus-
schließlich zu schulischen Zwecken und nur dann gestattet, wenn das hochgeladene Material nicht 
gegen Urheberrechtsgesetze verstößt und die Lehrkraft dies ausdrücklich zu Stundenbeginn er-
laubt hat.  

▪ Eine Missachtung der obigen Punkte wird schulische Sanktionen und ggf. rechtliche Konsequen-
zen nach sich ziehen.  
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Verhaltensregeln für den digitalen Unterricht – Netiquette am Eschbach-Gymnasium 

 
 
 
 [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 
 
Die Teilnahme an Protonet und Jitsi und jeder weiteren vom Eschbach-Gymnasium genutzter Software 
setzt die Beachtung folgender Verhaltensregeln voraus:  

1. Unterrichtsvorbereitung 

▪ Ich habe mein dafür notwendiges Material schon am Abend vor der Videokonferenz bzw. dem 
Protonet-Unterricht vorbereitet und, wenn nötig, ausgedruckt. 

▪ Ich bin pünktlich bereits einige Minuten vor dem Unterrichtsbeginn in der Konferenz bzw. Gruppe 
anwesend. Ich gebe dabei meinen echten Vor- und Familiennamen an. 

▪ Es gilt die Entschuldigungsregel durch die Eltern, sollte ich nicht anwesend sein. Anträge auf Be-
freiung stellen meine Eltern drei Tage im Voraus (Regeln wie im Präsenzunterricht). 

2. Erreichbarkeit & Zuverlässigkeit 

▪ Ich bin während der ganzen Unterrichtszeit für meine Lehrkraft erreichbar. Genauso kann ich 
meine Lehrkraft während der Unterrichtszeit über Protonet erreichen. Sollte mein Protonet nicht 
funktionieren, weiche ich auf E-Mail aus. 

▪ Ich schicke meiner Lehrkraft alle geforderten Materialien zu dem von der Lehrkraft genannten Zeit-
punkt zu. Ich achte darauf, dass die angehängten Textdokumente bzw. Bilder gut les- bzw. sichtbar 
und richtig ausgerichtet sind. 

▪ Bei Nichtauffinden der Anmeldedaten für Protonet (o.ä.), der Einladung zu Videokonferenz oder 
technischen Schwierigkeiten verfalle ich nicht in Panik, sondern melde mich ausschließlich bei 
meinen Lehrkräften über Protonet oder Email. 

3. Sozialverhalten 

▪ Die Schul- und Hausordnung gilt hier ebenso wie im Präsenzunterricht!  
Also begegne ich all meinen Mitschüler*innen und Lehrkräften mit Respekt und Höflichkeit, ich 
lasse andere ausreden, höre aktiv zu, konzentriere mich nur auf den Unterricht und führe keine 
Nebengespräche mit meinem Handy oder Personen in meinem Umfeld.  

▪ Ich lästere nicht und beleidige niemanden. Mobbing hat weder im Fernlernen noch im Präsenzun-
terricht etwas verloren. Benimmt sich jemand daneben, feuere ich ihn nicht noch weiter an.  

▪ Bei Missverständnissen und technischen Schwierigkeiten setze ich mich dafür ein, dass diese 
schnell und freundlich behoben werden. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich umgehend bei 
der Lehrkraft nach. 

▪ Wenn ich etwas sagen möchte, nutze ich die Funktion „Hand heben“, um mich wie im Präsenz-
Unterricht zu melden.  

4. Rechtschreibung, Grammatik, Lesbarkeit 

▪ Ich achte auf korrekte Groß- und Kleinschreibung sowie Kommasetzung in meinen Nachrichten 
und Unterrichtsbeiträgen. 

▪ Ich überflute („spamme“) die Chats nicht mit unnötigen Nachrichten, Fragen, GIFs, „lustigen“ Sprü-
chen, Kettenbriefen (o.ä.) oder gar schadhaften Links  

5. Umgang mit Medieninhalten 

▪ Ich achte auf die Bildrechte und verwende nur Bilder, bei denen klar ist, dass ich auch das Recht 
habe, diese zu verwenden. Es gilt das Urheberrecht!  

▪ Ich beachte alle Hinweise der vorhergegangenen Seiten. 

Diese Form des Unterrichts bringt Privilegien und Verpflichtungen mit sich, die über den Einsatz der bisher 
üblichen Medien hinausgehen. Je nach Art und Schwere möglicher Vergehen gegen die Nutzungsverein-
barung sind schulische und / oder außerschulische Konsequenzen möglich.  
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Einverständniserklärung  
zur 
Vereinbarung zur Durchführung von digitalem Unterricht am Eschbach-Gymnasium 
und 
Verhaltensregeln für den digitalen Unterricht – Netiquette am Eschbach-Gymnasium 

 
 
 
 [Name, Vorname, Geburtsdatum und Klasse der Schülerin / des Schülers] 

 

a) Schüler*in 

 

Ich habe die „Nutzungsordnung zur Durchführung von digitalem Unterricht“ und die „Netiquette am Esch-
bach-Gymnasium“ gelesen und verstanden und beachte diese jederzeit. Mir ist bewusst, dass eine Miss-
achtung zu Konsequenzen führt und meine Eltern ggf. haftbar gemacht werden. 

Ich erkläre mich mit der „Nutzungsordnung zur Durchführung von digitalem Unterricht“ und der „Netiquette 
am Eschbach-Gymnasium“ einverstanden.  

 

 

 

_________________,__________________  ____________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Schüler*in 

 

 

b) Erziehungsberechtigte*r 

 

Ich habe die „Nutzungsordnung zur Durchführung von digitalem Unterricht“ und die „Netiquette am Esch-
bach-Gymnasium“ gelesen und verstanden und habe diese mit meinem Kind besprochen. Mir ist bewusst, 
dass es sich bei Protonet um einen Account meines Kindes handelt, der nicht zur Kontaktaufnahme der 
Eltern mit den Lehrkräften verwendet werden darf. Ich nehme über E-Mail oder das Sekretariat Kontakt 
zu den Lehrkräften auf.  

Ich erkläre mich mit der „Nutzungsordnung zur Durchführung von digitalem Unterricht“ und der „Netiquette 
am Eschbach-Gymnasium“ einverstanden.  

 

 

 

_________________,__________________  ____________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Erziehungsberechtigte*r 


