Konrad-Adenauer-Gymnasium
der Stadt Bonn
für Jungen und Mädchen

Hinweise zu Videokonferenzen
Grundsätzliches
1. Die in den Phasen des Distanzlernens angebotenen Videokonferenzen unter Verwendung von
Microsoft Teams stellen unterrichtsrelevante Besprechungen dar. Die Teilnahme an diesen
Konferenzen ist somit Bestandteil des Unterrichts. Wer aus Datenschutzgründen grundsätzlich
nicht an Videokonferenzen teilnehmen möchte, wird von dieser Verpflichtung selbstverständlich befreit. Die Befreiung bezieht sich dann aber auf eine Nichtteilnahme an allen Konferenzen, eine Einzelfallbefreiung ist nicht vorgesehen.
Der Umfang der Aufgaben des Wochenplans sollte die Zeit der angebotenen Videokonferenzen berücksichtigen.
2. Eine Videokonferenz wird mit dem Wochenplan am Anfang der Woche, mindestens aber mit
einem Tag Vorlauf durch die Lehrkraft im Teams-Terminkalender angekündigt. Die Videokonferenzen liegen in der Regel in der vom regulären Stundenplan vorgegebenen Unterrichtszeit.
3. Es ist strengstens untersagt, digitale Aufzeichnungen (Videos, Fotos, Tonaufnahmen) der
Konferenz zu erstellen, geschweige denn zu veröffentlichen. Derartige Verstöße sollten unbedingt gemeldet werden und ziehen Konsequenzen nach sich.
Die Videokonferenzen basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt!

Hilfreiche Gelingensbedingungen
1. Konzentration: Bitte sorge dafür, dass du an einem möglichst ruhigen Ort konzentriert arbeiten kannst. Nutze nach Möglichkeit gerne Kopfhörer.

2. Materialien: Halte deine Materialien bereit, sodass der Distanzunterricht problemlos beginnen kann.
3. Spielregeln: Grundsätzlich gelten dieselben Regeln wie im Präsenzunterricht, d. h. alle sind
pünktlich, die Pausen werden eingehalten und gegessen wird nur in der Pause.
4. Kamera: Wünschenswert ist, dass sich alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn
eines jeden Unterrichtes bei eingeschalteter Kamera begrüßen. Achte bitte auf angemessene Kleidung und schütze deine Privatsphäre – falls gewünscht – durch einen virtuellen Hintergrund, den du während der Videokonferenz nicht wechselst.
5. Dialog: Eine Videokonferenz lebt von Interaktion! Nutze die Möglichkeit, deine Fragen zu
stellen, dich zu beteiligen und Rückmeldungen zu bekommen. Nutze die Handhebe-Funktion, um zu zeigen, dass du etwas sagen möchtest. Unterrichtsrelevante Fragen können
auch im Chat mit der Lehrkraft oder mit Mitschülerinnen bzw. Mitschülern geklärt werden.

6. Abmelden bei Nicht-Teilnahme: Melde dich bei Krankheit, technischen Störungen oder
Problemen bei der Lehrkraft ab.

