TEAMS
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SchülerInnen und LehrerInnen sind im
Präsenzunterricht oder im Distance Learning.

s:

t de

Unterrichtszeit

oa
u

Der Tag hat für uns alle 24 Stunden. Das gilt für SchülerInnen ebenso wie für LehrerInnen.
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SchülerInnen und LehrerInnen genießen ihre
freie Zeit.
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SchülerInnen und LehrerInnen beschäftigen sich
außerhalb der Unterrichtszeit mit Schulischem.
SchülerInnen machen Hausübungen, lernen,
schreiben an ihren Portfolios oder an ihrer VWA.
LehrerInnen bereiten ihre Unterrichtsstunden vor
oder nach, korrigieren Hausübungen, Schularbeiten,
Portfolios oder VWA, halten ihre Sprechstunde und
kommunizieren mit SchülerInnen,
LehrerInnen oder Eltern.
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Unterrichtsfreie Arbeitszeit
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Unsere Tagesabläufe sind so
unterschiedlich wie wir selbst.
Niemand von uns ist 24 Stunden am Tag
online verfügbar und erreichbar.

Wir respektieren die Privatsphäre der anderen!

Folgende REGELN sollten daher beachtet werden:

Richtig verhalten
in Teams

• Alle Benimmregeln des Präsenzunterrichts gelten
selbstverständlich auch auf Teams. Ein respektvoller und
wertschätzender Umgang wird vorausgesetzt.
• Aufzeichnungen und Screenshots sind ohne das
Einverständnis der Beteiligten strengstens verboten.
• Überlege, bevor du etwas schreibst, und lies das Geschriebene
noch einmal durch, bevor du es endgültig wegschickst. Denn
gesendet ist gesendet und du bist für deine Nachrichten
verantwortlich.
• Nicht den Unterricht betreffendes Chatten vor, während und nach
einem Meeting ist zu unterlassen.
• Fasse dich kurz. Setze Emojis, GIFs etc. sehr sparsam ein.
• Bleibe auf dem Laufenden und informiere dich regelmäßig über
neue Nachrichten.

Richtig kommunizieren
in Teams

• Sei vorbereitet, pünktlich und aufmerksam.
• Keine Ablenkungen durch andere digitale Kommunikationsmittel
für die Dauer des Unterrichts.
• Fehle nicht unentschuldigt. Solltest du an einer Besprechung
nicht teilnehmen können, so informiere die Lehrkraft rechtzeitig.
Verschwinde nicht wortlos während der Besprechung.
• Erledige deine Aufgaben gewissenhaft und zeitgerecht.
Online-Unterricht ist Unterricht. Aufgaben, die dir während des
Online-Unterrichts gestellt werden, haben dieselbe Verbindlichkeit
wie jene aus dem Präsenzunterricht. Dies gilt sowohl für
Schulübungen als auch für Hausübungen.

Richtig verhalten im
Online-Unterricht

Im Online-Unterricht gelten dieselben Regeln wie im Präsenzunterricht.
Es dürfen auch hier keine unterrichtsfremden Personen
teilnehmen.

• Schreibe in einem Team nur über Themen, die alle oder sehr
viele Teammitglieder betreffen.
• Kontaktiere deine Lehrkraft im Chat für persönliche Anliegen.
• Stelle dir zuvor jedoch folgende Fragen:
• Kann ich die Antwort auf die Frage selbst herausfinden?
• Können mir meine MitschülerInnen die Frage beantworten?
Sollte die Antwort auf beide Fragen „Nein“ lauten, so habe keine
Scheu, deine Lehrkraft zu kontaktieren.
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