
 
 
Deine Unterrichtsstunde mit Video-Konferenz  
 
Eine Videokonferenz lebt von der Kommunikation mit Bild und Ton: Im Gespräch ist es 
hilfreich und respektvoll, wenn man sich gegenseitig sieht und somit auch Mimik und Gestik 
seines Gegenübers wahrnimmt. Wenn du bei der Videokonferenz deine Kamera eingeschaltet 
hast, kann die Lehrkraft besser auf dich eingehen und erkennen, ob du etwas verstanden hast 
und umsetzen kannst. Eine gelungene Interaktion zwischen Lehrkraft und Schüler/in ist 
entscheidend für einen erfolgreichen Lernprozess. 
Dabei verlassen wir uns darauf, dass alle die Grundregeln einhalten! 
 
Das ist auch unserer Schulkonferenz sehr wichtig und sie fordert alle Schüler-
/innen und Lehrpersonen auf, die Kamera zur Videokonferenz grundsätzlich 
einzuschalten! 
 
 
Die Vorbereitung am Tag vorher ... 
 
1. Lade am Abend vor der Konferenz dein iPad (deinen Laptop) auf. 
2. Schau rechtzeitig in der Schul.Cloud oder der HPI Cloud, was deine Lehrerin/dein Lehrer 

zur Videokonferenz geschrieben hat. 
ü Musst du ein Arbeitsblatt herunterladen und eventuell ausdrucken? 
ü Musst du noch eine Aufgabe zur Vorbereitung bearbeiten? 
ü Lege dein Buch, dein Heft oder anderes Material bereit. 

3.   Stelle sicher, dass du einen ruhigen Arbeitsplatz mit gutem WLAN-Empfang hast. 
      Bei anhaltenden Internetproblemen melden meine Eltern dies im Sekretariat. 
4.   Lege die Zugangsdaten bereit. 
 
Während der Konferenz ... 
 
1. Sei pünktlich zur Unterrichtsbeginn online. 
2. Wie im Präsenzunterricht sei angemessen gekleidet und esse während des Unterrichts 

nicht. 
3. Tritt der Konferenz bei, sobald es möglich ist. 
4. Schalte deine Kamera frei und das Mikrofon stumm. 
5. Verzichte auf störende und ablenkende Hintergründe oder Maskierungen. 
6. Nimm aktiv am Geschehen teil. Beachte auch die Gesprächsregeln: Lass andere ausreden, 

höre aktiv zu.  
7. Melde dich per Emoji – Handzeichen. 
8. Unterhalte dich nicht nebenher im Chat mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. 
9. Nebenbeschäftigungen sind nicht erlaubt. Konzentriere dich auf den Unterricht. 
10. Du darfst die Konferenz nicht ohne zu fragen verlassen. 
11. Schreibe nur auf Aufforderung deiner Lehrerin/deines Lehrers in die geteilten 

Dokumente. 
  



 
 

 
 
 
 
Nach der Konferenz ... 
 
1. Hast du noch Fragen? Schreibe sie auf und stelle sie in der nächsten Stunde oder im Chat 

mit deiner Lehrperson. 
2. Notiere in deinem Heft, welche Aufgaben bis zur nächsten Stunde bearbeitet werden 

müssen. 
 
 
Uuuups …. Es klappt nicht! 
 

1. Bleibe ruhig und probiere es noch einmal. Das kann immer mal passieren. 
2. Schau im Klassenchat, ob es bei deinen Mitschülerinnen oder Mitschülern auch nicht 

funktioniert. 
3. Informiere deine Lehrerin / deinen Lehrer im direkten Chat, dass du Schwierigkeiten 

hast. 
 

 
 

 


