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Netiquette: Regeln & Hinweise für den digitalen Unterricht 
Kurzübersicht der „Vereinbarung zur Durchführung von digitalem Unterricht“ und zu den „Ver-

haltensregeln für den digitalen Unterricht am Eschbach-Gymnasium“. 

 

Wichtig ist, dass sich alle mit 
Respekt und Höflichkeit be-
gegnen. Ihr lasst andere aus-
reden und wenn ihr jemanden 
ansprechen möchtet, nennt ihr 
die Person beim Namen. 

 

Achtet darauf, dass Eure Um-
gebung ordentlich aufge-

räumt ist und überlegt, was 
ihr von zu Hause preisgeben 
möchtet. Sagt auch Eurer Fa-
milie Bescheid, damit ihr nicht 

gestört werdet. 

 

 

 
Kamera und Mikrofon sind zu 
Beginn der Sitzung ausge-
schaltet, um die Datenmenge 
so gering wie möglich zu hal-
ten. 
 

 
Nehmt während der Video-

konferenz keine Fotos, 
Screenshots oder Videos 

auf. Die Privatsphäre aller Be-
teiligten wird respektiert.  

 
 

 

 
Nutzt möglichst Kopfhörer 
mit Mikrofon oder ein 
Headset. 
 

 
Bei Missverständnissen und 
technischen Schwierigkeiten 

setzt euch dafür ein, dass 
diese schnell und freundlich 

behoben werden. Wenn ihr et-
was nicht versteht, fragt um-

gehend bei der Lehrkraft 
nach. 

 

 

 

 
Wenn ihr etwas sagen möch-
tet, nutzt die Funktion Hand 
heben, um euch wie im ech-
ten Unterricht zu melden. 
 

 

 
Die Chatfunktion kann zu-
sätzlich für Fragen genutzt 
werden, allerdings nur, wenn 
dies von Euren Lehrerinnen 
und Lehrern gewünscht ist. 
Achtet im Chat auf eine kor-
rekte Rechtschreibung und 
Grammatik. 
 

 
Achtet darauf, pünktlich zu 

sein und öffnet den Link zum 
digitalen Klassenzimmer 

schon ein paar Minuten vor 
dem Start, um euch anzumel-
den. Gebt dabei euren echten 

Vornamen an, lasst Euren 
Nachnamen weg. 

 

 

 

Stellt sicher, dass niemand 
außer euch Zugriff auf Links 
und Passwörter hat und teilt 
die Zugangsdaten auch mit 
niemandem. Aus diesem 
Grund werden die Links und 
Passwörter auch nicht in 
Messenger-Diensten – auch 
nicht in der Klassen-Gruppe – 
oder auf Social Media geteilt. 

Auch wenn wir nicht an der 
Schule sind, bilden wir eine 

Schulgemeinschaft und hal-
ten uns alle an die Nutzerver-

einbarung und Netiquette 
des Eschbach-Gymnasiums! 

 
 

 
Quelle: Hopp Foundation 

https://unterrichtsmaterialien.hopp-foundation.de/konzepte/videokonferenztools-fuer-den-digitalen-unterricht 


