
Netiquette am BWV Ahaus 
Verhaltensregeln für den Distanzunterricht (Teams-Besprechung) 

Vor der Teams-Besprechung (Online-Unterricht) 

1. Sorgen Sie für einen ruhigen, hellen Arbeitsplatz mit einem angemessenen Hintergrund. 

 Sorgen Sie dafür, dass Sie an einem ruhigen und hellen Arbeitsplatz sitzen, an dem Sie ungestört dem Unterricht 
folgen können.  

 Achten Sie außerdem auf Ihre Privatsphäre und benutzen Sie ggf. einen weichgezeichneten oder virtuellen 
Hintergrund.  

 Bereiten Sie alles, was Sie während des Online-Unterrichts benötigen, schon vor dem Einwählen vor, so dass  
Sie nicht während des Unterrichts aufstehen oder den Ort wechseln müssen.  

2. Seien Sie pünktlich und prüfen Sie die Technik.  

 Wählen Sie sich, idealerweise mit einem Computer oder Tablet (ggf. mit dem Handy), mindestens 5 Minuten vor 
Unterrichtsbeginn ein, um die Ton- und Bildübertragung zu prüfen.  

 Kontaktieren Sie die Lehrperson oder Ihren digitalen Tandempartner (Digibuddy) rechtzeitig, wenn Ihre Technik 
nicht funktioniert und/oder Ihre Internetverbindung zu schlecht ist, und versuchen Sie, das Problem möglichst 
schnell zu lösen. 

 Vermeiden Sie Stör-, Neben- oder Rückkopplungsgeräusche.  

3. Können Sie nicht am Distanzunterricht teilnehmen, melden Sie sich vorher im digitalen Klassenbuch ab.   

 Wenn Sie nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, müssen Sie sich vor Beginn des Unterrichts mit der 
Angabe des Grundes Ihres Fehlens im digitalen Klassenbuch abmelden. 

 Wenn Sie nicht am Distanzunterricht teilnehmen können, entschuldigen Sie sich nach dem vereinbarten 
Entschuldigungsverfahren bei Ihrer Klassenlehrerin oder Ihrem Klassenlehrer. 
 

Während der Teams-Besprechung 

4. Schalten Sie die Kamera ein und das Mikrofon aus.  

 Die Zusammenarbeit ist am effektivsten, wenn sich alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer 
in einer Teams-Besprechung gegenseitig sehen können. Die Kamera muss daher während der Unterrichtszeit 
angeschaltet sein.  

 Um Störungsgeräusche zu vermeiden, sollte Ihr Mikrofon ausgeschaltet sein.  
 Benutzen Sie das Symbol Hand und schalten Sie Ihr Mikrofon ein, wenn Sie etwas sagen oder fragen möchten.  
 Über die Chatfunktion können Sie auch Fragen stellen.  
 Wurde die Verbindung unterbrochen, versuchen Sie erneut, der Besprechung beizutreten. Kontaktieren Sie 

umgehend Ihre Lehrperson oder Ihren Digibuddy, wenn Sie aufgrund technischer Probleme nicht am Unterricht 
teilnehmen können.  

5. Verhalten Sie sich angemessen. 

 Für eine Teams-Besprechung gilt das Gleiche wie für den Präsenzunterricht. Sie behandeln die anderen 
Teilnehmer mit Respekt. 

 Fertigen Sie keine Video- und keine Audiomitschnitte oder sonstigen Mitschnitte wie Screenshots, Boomerangs 
oder dergleichen an! Dies ist verboten und kann zu großen rechtlichen Problemen führen.  

 Kleiden und verhalten Sie sich angemessen.  
 Bleiben Sie konzentriert, nehmen sie aktiv am Unterrichtsgeschehen teil und erledigen Sie nebenbei keine 

anderen Aufgaben. Beginnen Sie keine Nebenchats, sondern fokussieren Sie sich auf den Unterricht, da die 
Leistungen im Distanzunterricht bewertet werden. 

 Helfen Sie Ihren Mitschülern auch im Distanzunterricht. Zögern Sie nicht, Mitschüler nach Rat zu fragen und 
seien Sie selbst dazu bereit, anderen zu helfen. Nur so lässt sich der Distanzunterricht als Gemeinschaft 
gestalten. Seien Sie hilfsbereit, egal, ob es sich um inhaltliche Fragen oder technische Probleme handelt.  


