Unsere Regeln für den Videounterricht in der Grundschule
• Richte alle Unterrichtsmaterialien vor dem Meeting griffbereit her.
• Achte darauf, dass du in Ruhe arbeiten kannst. Suche dir einen ruhigen
Ort.
• Sei pünktlich.
• Lass die Kamera während des Meetings immer an.
• Sei aufmerksam und bleibe vor dem Computer sitzen.
• Auch bei einem Meeting sind wir höflich und respektvoll. Das bedeutet
auch, dass wir nicht unnötige Kommentare in den Chat schreiben.
• Bitte iss nicht während des Meetings, sondern vorher oder nachher.
• Kleide dich angemessen und sitze nicht mit dem Pyjama vor dem
Computer.
• Wir machen keine Fotos, Ton- und Videoaufnahmen vom Unterricht.
• Die Regeln, die in der Klasse gelten, müssen auch bei den Meetings
eingehalten werden.

Das Nichteinhalten dieser Regeln wird im digitalen Register der Lehrperson vermerkt und kann sich
im Bewertungsbogen negativ auf das Globalurteil der Schüler*innen auswirken.

Liebe Eltern,
bitte beachten Sie folgende Regeln für den Videounterricht.
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind alle nötigen Unterrichtsmaterialien
griffbereit hat.
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind einen ruhigen Ort und die nötige Ruhe
zum Arbeiten hat (an einem Tisch und nicht auf dem Sofa). Verhalten
auch Sie sich leise und rücksichtsvoll. Sie dürfen gerne im Hintergrund
anwesend sein, bringen Sie sich jedoch mit Wortmeldungen nicht ein. Ihr
Kind schafft das alleine!
• Achten Sie darauf, dass Ihr Kind pünktlich einsteigt (5 Minuten vorher).
• Ihr Kind sollte nicht während des Meetings essen, sondern vorher oder
nachher. Trinken ist erlaubt.
• Ihr Kind sollte angemessen gekleidet sein und nicht mit dem Pyjama vor
dem Computer sitzen.
• Wir machen keine Fotos, Ton- und Videoaufnahmen vom Unterricht.

Das Nichteinhalten dieser Regeln wird im digitalen Register der Lehrperson vermerkt und kann sich
im Bewertungsbogen negativ auf das Globalurteil der Schüler*innen auswirken.
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