
Regeln für den Online-Unterricht am Evangelischen Kreuzgymnasium – 
Informationen für Eltern, Schülerinnen und Schüler 

 

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und liebe Schüler, 

für den Online-Unterricht ist es uns wichtig, dass folgende Regeln bekannt sind und beachtet 
werden. Technische Voraussetzung für den Online-Unterricht sind Computer möglichst mit 
Kamera und Mikrofon, Headset ist möglich. Bei Bedarf kann die Schule in begrenztem Maß 
Unterstützung geben. 

Auch Online-Unterricht ist Unterricht. Daher ist auf Folgendes zu achten: 

 Es besteht aktive Anwesenheitspflicht. Es ist nicht zulässig, nach dem Einloggen bei 
Teams und dem Begrüßen zu Unterrichtsbeginn in einen anderen (analogen oder virtu-
ellen) Raum zu wechseln. 

 Wie im Präsenzunterricht finden Abmeldungen mit den üblichen Entschuldigungsgrün-
den bis 8.00 Uhr telefonisch im Sekretariat statt. 

 Der Unterricht in den Fachteams findet laut Stundenplan statt. Die Dauer der Unterrichts-
stunden verkürzt sich auf 60 Minuten (Doppelstunde) bzw. 30 Minuten (Einzelstunde), 
die Stunden beginnen jedoch zum üblichen Zeitpunkt entsprechend der Hausordnung. 
Die dadurch entstehenden längeren Pausen sollten nicht mit Onlineaktivitäten gefüllt 
werden. 

 Hausaufgaben müssen vor dem Unterricht erledigt sein und vorliegen, ebenso das üb-
rige Arbeitsmaterial (Buch, Arbeitshefte, Hefter). 

 Wer nicht im Unterrichtsgespräch redet, stellt das Mikrofon aus. 
 Wenn der Lehrer es wünscht, wird die Kamera an- bzw. ausgeschaltet. 
 Für Wortmeldungen wird die Meldefunktion (gelbe Hand!) genutzt. 
 Versäumter Stoff ist selbstständig bzw. mit Hilfe von Mitschülern (Lernpartner) nachzu-

holen. 
 Aufgaben werden termingerecht von in dem vom Lehrer gewünschten Format abgege-

ben. 
 Auch im Online-Unterricht sind Bewertungen möglich. 
 Mitschnitte des Unterrichts ohne Zustimmung des Lehrers und der Mitschüler sind nicht 

gestattet. 
 Wenn es möglich ist, empfehlen wir, einen ruhigen Raum aufzusuchen. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

für einen gelingenden Online-Unterricht brauchen wir deine Mithilfe. Darum bestätigst du, dass 
dir die Regeln bekannt sind und du sie beachten wirst. Gib den unterschriebenen Abschnitt 
nach den Ferien beim Klassenleiter bzw. Tutor ab. 

Name: ____________________________________________ Klasse: _________________ 

 

Datum: ______________________ Unterschrift: ___________________________________ 


