
 

Ferdinand-Sauerbruch-Gymnasium Großröhrsdorf 

Schülerleitfaden für Videokonferenzen 

1. Zugang und Zugangsdaten: 

Die Schüler und Schülerinnen erhalten Zugangsdaten für den Videokonferenzraum von 

ihrem Lehrer bzw. ihrer Lehrerin per Lernsax (E-Mail und/oder Kalendereintrag) i.d.R. 

mindestens 2 Tage vor der geplanten Konferenz. Die Zugangsdaten dürfen nicht an 

unberechtigte Dritte weitergegeben werden. 

2. Teilnahmepflicht: 

Für die Schüler und Schülerinnen besteht die Pflicht, an den Videokonferenzen 

teilzunehmen (Ausnahmen werden vom Fachlehrer bzw. der Fachlehrerin rechtzeitig 

bekannt gegeben). Diese finden zu den Zeiten des entsprechenden Fachunterrichtes statt. 

Eine Verhinderung ist mit einer Entschuldigung durch die Eltern zu belegen. Die Teilnahme 

erfolgt mindestens mit Mikrofon, besser aber mit Mikrofon und Kamera. Bei technischen 

Schwierigkeiten mit der Internetverbindung hat die Teilnahme per Telefoneinwahl zu 

erfolgen. Die Teilnehmerliste wird durch den Lehrer oder die Lehrerin gespeichert. 

3. Regeln: 

• Die Schüler und Schülerinnen betreten mit ihrem richtigen Namen den Konferenzraum 5 

Minuten vor dem festgelegten Starttermin. Zuwiderhandlung führt zum Ausschluss 

und zählt als Fehlstunde. 

• Sie haben ihr Unterrichtsmaterial griffbereit. 

• Es wird eine ruhige, störungsfreie Lernumgebung hergestellt. 

• Während der Videokonferenz wird nicht gegessen. 

• Es gelten die gleichen Gesprächsregeln wie in der Klasse und die gleichen Umgangs- 

und Höflichkeitsformen wie im realen Leben. 

• In den Videokonferenzen gilt unsere Schulordnung, d.h. vor allem das Verbot, unter- 

richtsfremde, unangemessene Inhalte jedweder Art zu verbreiten. Verstöße werden 

wie üblich verfolgt. Chat- und Notizfunktionen werden nur für unterrichtsbezogene 

Mitteilungen verwendet. Der Chatverlauf kann vom Lehrer oder der Lehrerin 

gespeichert werden. 

• Das Erstellen digitaler Mitschnitte der Konferenz oder von Screenshots ist verboten. 

Alle gehen sorgsam mit dem Eigentum anderer (Bilder, Dokumente) um. 

• Eine Teilnahme der Eltern am Unterricht ist nicht erlaubt. 

• Es gelten die allgemeinen Regeln der Datenschutzgrundverordnung. 

4. Lerninhalte: 

Der in Videokonferenzen vermittelte Lerninhalt kann Gegenstand in Leistungsermittlun- 

gen sein. Für das Nachholen von verpasstem Lernstoff, der in Videokonferenzen vermit- 

telt wurde, sind die betroffenen Schüler und Schülerinnen selbst verantwortlich. 

5. Leistungsermittlung: 

Das Ermitteln von Leistungen kann auch per Videokonferenz erfolgen. Der Grad der Akti- 

vität bei der Teilnahme an den Konferenzen sowie das Verhalten gegenüber Mitschülern 

und den Mitschülerinnen sowie der Lehrperson können bei der Festlegung der Kopfnoten 

herangezogen werden. 
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