
 

Empfehlungen und Nutzungsordnung  

für Videokonferenzen  
 

1. Empfehlungen für die Vorbereitung auf eine Videokonferenz  
 

• Für meinen Arbeitsplatz suche ich mir einen ruhigen und störungsfreien Ort, z.B. an 

meinem Schreibtisch. 

 

• Mein Äußeres und meine Kleidung sind angemessen.  

 

• Meine Materialien für den Unterricht liegen griffbereit (z.B. Heft, Buch, Schreibzeug). 

 

• Meine Umgebung ist geeignet (z.B. sollten Blicke auf meine persönlichen Dinge nicht 

möglich sein). 

 

• Auf meinem PC, z.B. Desktop-Computer, Tablet oder Laptop, (oder Smartphone) habe ich 

Mozilla Firefox, Google Chrome oder Microsoft Edge in der jeweils neusten Version 

installiert und starte die Videokonferenz damit.  

 

• Ein PC (s. oben) ist für die Teilnahme an Videokonferenzen am besten geeignet. Passende 

Endgeräte können im Notfall nach Absprache mit der Schulleitung zur Verfügung gestellt 

werden.   

 

 

2. Nutzungsordnung für die Videokonferenzen  
 

Die Regeln der Charta sowie die Vereinbarungen im Umgang miteinander gelten auch für das 

Miteinander im Netz. Zusätzlich sind folgende Hinweise zu beachten: 

 

Wichtig: 

Weder ich noch jemand anderes darf einen Mitschnitt der Videokonferenz machen. 

Dazu gehören u.a. auch eine Speicherung des Chatverlaufs oder der Teilnehmen-

denliste. Es ist auch nicht erlaubt, Fotos, Screenshots, Filme o.Ä. anzufertigen 

(„Recht am eigenen Bild“), außer die Lehrkraft gibt ihre Zustimmung.  

Es gelten die Datenschutzrichtlinien der Lernplattform oder des jeweiligen Mediums 

(wie IServ, BBB). Verschickte Links sind unbedingt vertraulich zu behandeln, das 

bedeutet u.a. auch, dass diese nicht weitergereicht werden dürfen. 

 

• Der Konferenz trete ich zum angegebenen Zeitpunkt bei (bei BigBlueButton über einen 

Link, bei IServ über den angegebenen Raum) und melde mich mit meinem vollen Namen 

(Klarnamen) an. 

 

• Der Videokonferenz trete ich zunächst stumm und ohne Kamera bei und aktiviere diese 

und auch das Mikrofon im weiteren Verlauf erst nach Aufforderung durch die Lehrkraft. 

 

• Mein Smartphone nutze ich nicht während der Videokonferenz, es sei denn, es dient als 

Recherchemittel oder zu Kommunikationszwecken bei Schwierigkeiten. 

 



 

• Bei schlechter Verbindungsqualität (WLAN) suche ich – sofern im Rahmen der 

Nutzungsordnung möglich - einen Platz dichter am Router bzw. Repeater auf und logge 

mich aus und erneut wieder ein.  

 

• Weitere Personen dürfen an Videokonferenzen nur teilnehmen/mit im Raum sein, sofern es 

für die Durchführung der Videokonferenz erforderlich ist. 

 

• Für die Begrüßung und Anwesenheitskontrolle sowie ggf. für die gesamte Konferenz 

schalte ich die Kamera nach Möglichkeit ein.  

 

• Den öffentlichen Chat öffne ich zu Beginn der Konferenz und beobachte die Einträge bzw. 

schreibe hier ggf. meine Fragen oder Anmerkungen zur Videokonferenz hinein. 

 

•  Den öffentlichen Chat nutze ich nicht für private Zwecke. 

 

• Meine Meldung mache ich über das entsprechende Statussymbol deutlich (mein Name 

rutscht daraufhin gut sichtbar für die Lehrkraft bei den Teilnehmernamen nach oben). 

 

• In geteilte Notizen schreibe ich meine Beiträge nur nach Aufforderung der Lehrkraft. 

 

• Während des Unterrichts lenke ich mich nicht durch andere Medien ab. 

 

• Die Lehrkraft beendet die Konferenz, nachdem alle Schüler:innen den Raum verlassen 

haben.  

  

  

3. Generelle Hinweise 
 

• Videokonferenzen finden zu den Unterrichtszeiten laut Stundenplan statt. 

 

• Sie werden für die Schüler:innen sichtbar in das Klausurenmodul eingetragen. 

 

• An einem Tag können 2 - 3 Videokonferenzen pro Schüler:in abgehalten werden. 

 

• Aufgaben und Termine für Videokonferenzen werden immer mittwochs im Aufgabenmodul 

bekanntgegeben. Weitere sich ergebende Konferenzen werden per Mail den Lerngruppen 

mitgeteilt. 

 

• Videokonferenzen finden entweder bei IServ oder bei Bigbluebutton direkt statt.  

 

• Schüler:innen prüfen auf IServ die Aufgaben und Ankündigungen im Aufgaben- bzw. Mail-

Modul bis spätestens 10 Uhr eines Tages. 

 

• Bei Krankheit erfolgt die Meldung über die Eltern an die Klassenlehrkraft, möglichst 

ebenfalls bis 10 Uhr eines Tages (ggf. bei Verhinderung auch später). Auch technische 

Schwierigkeiten werden der Lehrkraft oder der Klasse umgehend mitgeteilt. 

 

Diese Empfehlungen und die Nutzungsordnung für Videokonferenzen 

an der Hebbelschule sind auf der Homepage bzw. auf IServ nachzulesen  

und sind damit gültig. 


