
Regeln für ein positives Miteinander in Teams  
 
Die Nutzung von Microsoft Teams ist Teil des Schullebens in diesen besonderen 
Zeiten kein Privatvergnügen. Online-Unterricht ist wie Präsenzunterricht 
verpflichtend und wird benotet. Entsprechend halten sich alle Beteiligten in diesem 
Tool an die Regeln. 
 
Die Lehrkräfte organisieren die Teams und Chats. Wir versprechen eure 
Persönlichkeitsrechte zu beachten und euch alle Informationen zukommen zu lassen. Hierbei gehen 
wir auch die persönliche Kommunikation mit euch ein, dass heisst, wir beantworten auch persönliche 
Anfragen von euch.  
 
Ihr müsst euch an folgende Regeln halten, damit dieser virtuelle Raum ein Teil unseres Schullebens 
sein kann. 
 
Du hast einen persönlichen Zugang. Gib deine Zugangsdaten auf keinen Fall an andere weiter!!! 
Solltest Du dein Passwort vergessen, musst Du Dich direkt an einen der Administratoren wenden um 
es zurücksetzten zu lassen. (Fr. Eichner, Hr. Höllwarth, Hr. Reitinger, Hr. Schwarz) 
 
KlassenTeams: 
1. Es werden Beiträge nur nach Absprache mit den Lehrkräften gepostet. 
2. Das Lesen und zur Kenntnisnehmen der Beiträge wird durch ein 👍 als Antwort auf den 
      entsprechenden Post signalisiert. 
3. Gepostete Dateien dürfen nicht direkt bearbeitet werden, sondern.                                                   

müssen vor dem Bearbeiten immer heruntergeladen werden. 
4. Wir achten die Persönlichkeitsrechte aller beteiligten Personen. 

a. Recht am eigenen Bild und Ton 
b. Recht auf geschützten Raum im Unterricht durch alleinige 
Teilnahme berechtigter Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte 

 
Chats: 

1. In den Klassen- und Fachchats werden schulische Dinge besprochen. Für 
private Themen werden private Kommunikationswege gewählt. 

2. Anrufe (Telefon- und Videokonferenzen) erfolgen ausschließlich durch  
Lehrkräfte. Anrufe bei den Lehrkräften sind untersagt. Jeder kann eine 
Anfrage schicken und um einen Anruf bitten. Die Lehrkraft entscheidet, 
ob und wann sie dieser Bitte entspricht. 

3.     Unnötige / überflüssige Kommentare werden vermieden. 
4.  Fragen können von allen beantwortet werden, wir helfen uns gegenseitig. 
5.  Es gibt keine Beleidigungen, üble Kommentare oder Hetze. 
6.  Die Klassen- und Fachchats werden nur genutzt, wenn eine Lehrkraft  

anwesend oder eine wichtige Frage, die die gesamte Klasse betrifft, noch 
nicht gestellt ist. 

7. Wenn eine Lehrkraft mit dir im Chat telefoniert, musst du auf deinem Handy, iPad  
oder PC als erstes dein Mikrofon und deine Kamera ausschalten. Klicke dafür auf das  
Mikrofon- und Kamerasymbol. Klicke wieder auf das Mikrofonsymbol, wenn du was sagen 
möchtest, so weiß die Lehrkraft, dass du dich zu Wort meldest. 

8. Aufgaben, die in Teams abgegeben werden müssen, müssen bis zur Abgabefrist über die 
Aufgabenfunktion abgegeben werden.  

9.  Die Chats werden nur in der Zeit von 7.00 – 17.00 Uhr von Mo. bis Fr. genutzt. 
 
Die Missachtung der Regeln führt zum Ausschluss aus Teams. Bei Fragen wende Dich an die 
Lehrenden.                          M.Schwarz & J.Wittig, Schulleitung 


