
Liebe Eltern,  

liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

der Distanzunterricht stellt uns alle vor große Herausforderungen. 

Für ein Gelingen des Online-Unterricht ist es wichtig, dass folgende Grundsätze 

beachtet werden.  

 Auch online gelten die gleichen Umgangs- und Höflichkeitsformen wie immer. 

 Wir gehen freundlich und respektvoll miteinander um. 

 Auch im Distanzunterricht und in den Videokonferenzen gilt unsere 

Schulordnung. Verstöße werden entsprechend verfolgt. 

 Es gilt die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

10 Regeln für den 
Distanzunterricht/Onlineunterricht 

MS Pleichach-Kürnachtal 

 

Distanzunterricht ist Pflichtunterricht. Also finden wie im 
Präsenzunterricht Abmeldungen mit den üblichen 
Entschuldigungsgründen vor Unterrichtsbeginn telefonisch oder 
schriftlich im Sekretariat bzw. über Schoolfox statt. 

 

Vorbereitung: Bereite dich rechtzeitig auf den Unterrichtstag 
vor, indem du auf deinen Stundenplan/Padlet/Foxdrive schaust, 
benötigte Unterrichtsmaterialien bereitlegst und vorher 
gegessen bzw. getrunken hast und auf der Toilette warst. 
Suche dir einen möglichst ruhigen, angenehmen Ort, an dem 
du ungestört arbeiten kannst. Achte auf gute Beleuchtung. 

 

Melde dich bei Schoolfox an, am besten an einem PC, Laptop 
oder Tablet (möglichst mit Tastatur). Ein Smartphone ist nicht 
gut geeignet, da der Bildschirm einfach zu klein ist. Überprüfe, 
ob Kamera/Mikrofon funktionieren. Headsets (auch das deines 
Handys) funktionieren oft deutlich besser. Achte auch auf 
deinen Hintergrund. 
 

 

Aktiviere deine Kamera, begrüße die Lehrkraft und schalte 
dann dein Mikrofon stumm. 
 

 

Wenn der Lehrer es wünscht, wird die Kamera nun von allen 
ein- bzw. ausgeschaltet 
 



 

Wenn du etwas sagen möchtest, klicke auf das kleine 
Handsymbol links unten im Schoolfox Videoraum, um dich zu 
melden. Wenn du aufgerufen wirst, schalte dein Mikrofon ein. 
Wenn dich dein Lehrer aufgerufen hat oder du dich nicht mehr 
melden möchtest, klicke wieder auf das Handsymbol. Mikrofon 
aus! 
 

 

Verwende die Chatfunktion nur nach Aufforderung bzw. 
Absprache mit dem Lehrer. 
 

 

Es besteht wie im regulären Unterricht Anwesenheitspflicht und 
Pflicht zur aktiven Mitarbeit. Es ist nicht zulässig, 
zwischendurch in einen anderen Raum zu wechseln, zu 
chatten oder gar zu spielen - auch nicht auf einem zweiten 
Monitor! Unseren Videounterricht und ein privates Streaming 
schafft deine Internetverbindung kaum … 

 

Aufgaben werden termingerecht in dem vom Lehrer 
gewünschten Format abgegeben. Auch im Online-Unterricht 
sind Bewertungen mit Noten (Mitarbeit, Referate, …) möglich. 

 

Mitschnitte des Unterrichts (Grabbing in Form von 
Audio/Foto/Video/Screenshots) ohne Zustimmung des Lehrers 
und/oder der Mitschüler aufzunehmen oder gar in Chats oder 
ins Internet zu stellen ist absolut verboten - auch nicht als 
„lustige“ TikToks, Boomerangs usw. Solche Aktionen erfüllen 
Straftatbestände und werden polizeilich verfolgt! 
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