
Vereinbarungen zum digitalen Unterricht    
Schuljahr 2021/22 

 

Familienname, Vorname der Schülerin / des Schülers  
 
 
Emailadresse der Schülerin / des Schülers für die Schul.Cloud 
 
 

Klasse  
 
 
 Emailadresse der Schülerin / des Schülers für die HPI Schul-Cloud 

 
 
 
Die Schülerin / der Schüler versichert, sich im Rahmen der Teilnahme am Online-Unterricht (per Schul.Cloud) 
an die folgenden Vereinbarungen zu halten: 
 

1. Mit der Anmeldung zu Beginn der digitalen Unterrichtsstunde nehme ich bis zum Ende der Stunde am 
Unterricht persönlich teil.  

2. Verlasse ich meinen Arbeitsplatz, melde ich mich bei der Lehrkraft ab. 
3. Am Unterricht dürfen nur Mitglieder der Lerngruppe und die Lehrperson teilnehmen. So dürfen z.B. 

Eltern oder ältere Geschwister bei technischen Problemen gerne helfen, müssen dann aber wieder 
den Unterricht verlassen. 

4. Der Austausch von Materialien wie Texten, Bildern, Musik oder Tönen zwischen den Nutzern ist 
ausschließlich zu schulischen Zwecken und nur dann gestattet, wenn das hochgeladene Material nicht 
gegen geltendes Urheberrecht verstößt. 

 
_________________________________________________________________                                            
Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
Die Schülerin / der Schüler versichert, sich im Rahmen der Teilnahme an Videokonferenzen im Rahmen des 
Unterrichts an die folgenden Vereinbarungen zu halten: 
 

1. Mit der Anmeldung zur Videokonferenz, nehme ich für den Zeitraum der Konferenz am Unterricht 
teil. Das heißt unter anderem, dass ich jederzeit ansprechbar bin. 

2. Ich melde mich mit meinem eigenen Namen an. 
3. In der Regel schalte ich meine Kamera ein. 
4. Verlasse ich die Konferenz für einen kurzen Zeitraum, melde ich mich bei der Lehrkraft ab. 
5. Am Unterricht dürfen nur Mitglieder der Lerngruppe und die Lehrperson teilnehmen. So dürfen z.B. 

Eltern oder ältere Geschwister bei technischen Problemen gerne helfen, müssen dann aber wieder 
den Raum verlassen. 

6. Eine Aufzeichnung der Konferenz per Video und/oder Ton ist nicht erlaubt. Ebenso dürfen keine 
Bildschirmfotos oder Fotos gemacht werden. 
 

__________________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der Schülerin / des Schülers 
 
Hinweis: Der Unterricht in digitaler Form setzt besonderes Vertrauen aller Beteiligter voraus. Verstöße gegen 
die oben genannten Vereinbarungen werden mit erzieherischen Maßnahmen geahndet. Bei häufigem oder 
sehr schwerem Fehlverhalten werden seitens unseres Gymnasiums Ordnungsmaßnahmen nach § 53 SchulG 
ergriffen.  

 
Ich habe die Vereinbarungen mit meiner Tochter / meinem Sohn besprochen und erkläre mich mit deren 
Einhaltung einverstanden.  
 
_____________________________________________________________________________ 
Datum, Name des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben, Unterschrift                                

 


