Verhaltensregeln für das Fernlernen an der Falkenrealschule Freudenstadt

Schüler/in (bitte eintragen):
Vorname: _______________________________
Name: _______________________________
Geburtsdatum: _______________________________
Klasse: _______________________________
Erziehungsberechtigte(r): _______________________________

Die Falkenrealschule Freudenstadt nutzt zur Durchführung von digitalem Unterricht die Lernplattform Moodle, die auf dem hauseigenen Server gehostet wird und die Videokonferenztools Alfaview
bzw. Cisco Webex, die über europäische Server betrieben werden und DSGVO konform sind. Für
beide Videokonferenztools werden den Schülerinnen und Schülern vor einer Videokonferenz
Einwahldaten (Link und eventuell Passwort) zugänglich gemacht, welche den Zutritt zu den Videokonferenzen ermöglichen.
Die Lernplattform Moodle und die Videokonferenztools dürfen ausschließlich für schulische Zwecke
genutzt werden.
Es ist untersagt, sich mit seinem digitalen Endgerät in öffentliche/ ungesicherte Netzwerke einzuwählen.
Die gesetzlichen Bestimmungen insbesondere die des Straf-, des Urheber-, des Persönlichkeitsrechts
und des Jugendschutzgesetzes sind zu beachten.
Die erhaltenen Zugangsdaten (Link und evtl. Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
Bei Verlust der Daten oder Kenntnis durch eine unbefugte Person ist die Schule umgehend per E-Mail
zu informieren (it@falkenrealschule.de).
Das Speichern oder Aufnehmen der Videokonferenzen ist nicht erlaubt. Ebenso ist es verboten, während des Unterrichts Screenshots, Fotos oder Videos zu erstellen.
Die Teilnahme Dritter am Online-Unterricht bzw. den Videokonferenzen ist nicht gestattet; dies beinhaltet auch das Mithören Dritter sowie sonstige Formen des Zugänglichmachens des Unterrichts
bzw. der Videokonferenzen.
Personenbezogene Daten anderer Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrerinnen und Lehrer dürfen Dritten nicht preisgegeben werden. Der Austausch von Materialien zwischen den Nutzern wie
Texte, Bilder, Videos, Musik oder Audios ist ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur dann gestattet, wenn das hochgeladene Material nicht gegen das Urheberrecht verstößt. Es ist verboten, alle
Inhalte die Straftatbestände erfüllen zu verbreiten, wie zum Beispiel pornografisches, gewaltverherrlichendes oder rassistisches Material.
Verhaltensregeln für das Fernlernen

Seite 1 von 2

Darüber hinaus erfordert die Teilnahme am Videounterricht die Beachtung der folgenden Verhaltensregeln:






Ich melde mich grundsätzlich mit Vor- und Nachnamen zu den schulischen Videokonferenzen
an.
Ich konzentriere mich auf den Unterricht und habe mein dafür notwendiges Material schon
vor der Videokonferenz gerichtet.
Ich begegne meinen Mitschüler*innen und meiner/m Lehrer*in mit Respekt und Höflichkeit.
Dabei beachte ich die Gesprächsregeln: Ich lasse andere ausreden, höre aktiv zu und führe
keine Nebengespräche mit meinem Handy oder mit Personen im Umfeld. Wenn ich etwas
sagen möchte, nutze ich die Funktion Hand heben bzw. schreibe im Chatfeld, dass ich etwas
sagen möchte, um mich wie im Präsenz-Unterricht zu melden.
Im Verhinderungsfall, d.h. bei Krankheit oder dringenden Angelegenheiten entschuldige ich
mich direkt bei der Lehrkraft. Mir ist bewusst, dass das Nichtbeachten als unentschuldigtes
Fehlen gewertet und gegebenenfalls geahndet werden kann.

Diese Form des Unterrichts bringt Privilegien und Verpflichtungen mit sich, die über den Einsatz
der bisher üblichen Medien hinausgehen. Je nach Art und Schwere möglicher Vergehen gegen
die Verhaltensregeln sind schulische oder sogar außerschulische Konsequenzen möglich. Bei Fragen zu den Inhalten der Verhaltensregeln stehen die Klassenlehrer/innen sowie die Schulleitung
zur Verfügung.

Einverständniserklärung Schüler/in
Ich habe die Verhaltensregeln verstanden und erkläre mich für das Einhalten dieser bei der
Durchführung von Videokonferenzen und bei der Nutzung der Lernplattform Moodle einverstanden.

______________________, ____________________ ____________________________________
Ort, Datum

Unterschrift Schüler/in

Einverständniserklärung Erziehungsberechtigte/r
Ich habe die Verhaltensregeln verstanden und habe diese mit meiner/m Tochter/Sohn besprochen. Ich erkläre mich für das Einhalten dieser bei der Durchführung von Videokonferenzen und
bei der Nutzung der Lernplattform Moodle einverstanden.

______________________, ____________________ ____________________________________
Ort, Datum
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