Leitfaden zur Netiquette
für den digitalen Unterricht an der ASS
Der digitale Unterricht erfordert einige Regeln, an die wir uns alle halten müssen, damit ein gemeinsames Lernen erfolgreich stattfinden kann.

Netiquette Nr.1 Vorbereitung

1. Kontrolliere rechtzeitig vor dem Unterricht in deinem Kanal unter Beiträge oder Dateien, ob deine Lehrer*innen Anweisungen
und Material bereitgestellt haben, die du vor dem Unterricht ausdrucken und/oder bearbeiten musst.
2. Überlege dir vorab, wie du mit dem digitalen Material umgehst. Speichere
die Dateien in einem sinnvollen Ordnersystem auf deinem Computer ab
(z.B. nach Fach, Thema/Datum sortiert).
3. Frage in der ersten Unterrichtsstunde deine/n Lehrer*in, wann er
sein Material hochlädt.
4. Dein/e Lehrer*in wird im entsprechenden Kanal nicht nur Material
hochladen, sondern im Chat auch Anweisungen schreiben, was du
zu tun hast.
Fazit: Genau wie beim „echten“ Unterricht solltest du nie unvorbereitet und ohne
Material am Unterricht teilnehmen.

Netiquette Nr.2 Pünktlichkeit und Unterrichtsbeginn

1. Schalte deinen Computer/Tablet/Handy rechtzeitig an (5 min vor Beginn).
2. Gehe bei der Anmeldung nach der TEAMs-Anleitung vor.
3. Start: Der Lehrer beginnt den Unterricht und startet den Videochat.
4. Die Teilnahme ist genauso verpflichtend für dich wie im Präsenzunterricht! Du musst dich entschuldigen, wenn du krank bist.

Netiquette Nr.3 Datenvolumen

Schalte unbedingt auf WLAN (v.a. Handy &Tablet) um, damit du
deine mobilen Daten nicht verbrauchst.
Noch besser ist eine LAN – Verbindung.

Netiquette Nr.4 Kamera und Ton

1. Teste (vorab!), ob dein Mikrofon funktioniert (z.B. mit der Sprachrekorder-App in Windows 10)
2. Schalte deine Kamera aus, indem du auf den Kamerabutton klickst, damit es zu keinen Verbindungsproblemen kommt. Schalte sie nur ein,
wenn es notwendig ist.
3. Nebengeräusche: Wenn dein Mikrofon angeschaltet ist, hört man im
Chat alle Nebengeräusche in deinem Zimmer (Rascheln, Vögel, Tastatur). Dies stört den Unterricht. Schalte dein Mikrofon stumm. Wenn du etwas sagen willst, drückst du erneut auf den Mikrofon- Button im Chatfenster links unten.
4. Benutze, wenn möglich, Kopfhörer für den Unterricht (z.B. die von
deinem Handy). So vermeidest du Echos.
5. Denke daran, dass alle Mitschüler*innen und deine Lehrer*innen sehen, was du an deiner Kamera zeigst und hören, was du sprichst!

Netiquette Nr.5 Gesprächsregeln

1. In der ersten Stunde wirst du mit deiner Klasse/deinem Kurs
Gesprächsregeln aufstellen.
2. Klicke auf das Hand-Symbol in der Leiste, wenn du dich melden
möchtest.
3. Sprich nicht, wenn der Lehrer gerade etwas erklärt. Stelle deine
Fragen danach.
4. Nutze den Chat nicht für private Gespräche.
5. Goldene Regel: Sprich und schreibe im Klassenchat so, wie du
auch selbst angesprochen werden willst.

Netiquette Nr.6 Lösungen zeigen/Bildschirm teilen

1. Du kannst deinen Bildschirm (z.B. mit Lösungen etc.)
im Klassenchat teilen.
2. Denke aber daran, dass deine Mitschüler*innen und deine
Lehrer*innen alles sehen können, was du siehst.

