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     Digitale Hausordnung  

Vorbemerkungen  
Der Unterricht in Präsenz, in Distanz oder als hybride Variante erfährt durch den Einsatz digitaler 
Medien eine Bereicherung und ermöglicht einen ortsunabhängigen Zugriff. Der digitale Raum bietet 
den Lernenden innerhalb und außerhalb unserer Schule die Möglichkeit am Unterricht aktiv 
teilzunehmen. Die digitale Hausordnung stellt eine Ergänzung der Schul- und Hausordnung unserer 
Schule bezogen auf den digitalen Raum, z.B. bei der Nutzung von Lernplattformen oder 
Videokonferenzen, dar.  
Die folgenden Festlegungen sollen das vertrauensvolle Lehren und Lernen unterstützen. Details 
regeln zusätzlich u.a. die schulinterne Belehrung für Videokonferenzen oder die 
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Tools.  
 

1 Verhalten in digitalen Lernumgebungen  
In unserer Schule kann die Nutzung digitaler Medien, wie z.B. Lernplattformen oder 
Videokonferenzen, in und außerhalb der Schule erfolgen. Der Präsenz- und Distanzunterricht wird 
nach aktuellem Stundenplan organisiert. Die Form der digitalen Anwesenheitsprüfung wird durch die 
jeweilige Lehrkraft bestimmt.  
Fehlende digitale Endgeräte, technische Probleme etc. sind der/dem jeweiligen KlassenleiterIn oder 
der/dem TutorIn schriftlich anzuzeigen.  
Im gemeinsamen Austausch muss eine Lösung erzielt werden, damit die Unterrichtsinhalte vermittelt 
und bearbeitet werden können (z.B. die Nutzung eines betrieblichen Arbeitsplatzes). 
Lernende sollen durch den ortsunabhängigen Zugang selbstständig die bereitgestellten 
Unterrichtsmaterialien auf der Lernplattform zusätzlich zur Vor- oder Nachbereitung des Unterrichtes 
nutzen.  
Der digitale Raum dient ausschließlich schulischen Zwecken und schließt private aus. 
Zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen ist der Datenschutz zu beachten.  
 

2 Arbeiten im digitalen Raum  
Der Unterricht im digitalen Raum findet in vertrauter Atmosphäre statt und dient dem 
selbstständigen sowie kollaborativen Lernen. Deshalb sind Störungen jeglicher Art zu vermeiden. 
Lernende sind verpflichtet sich am Unterricht aktiv zu beteiligen und keiner anderen Beschäftigung 
nachzugehen. Die Nutzung von Kameras in Videokonferenzen wird durch die jeweilige unterrichtende 
Lehrkraft festgelegt. 
Am Unterricht im digitalen Raum nehmen nur Lernende des Klassenverbandes oder angemeldete 
bzw. bei der Lehrkraft zuvor angemeldete Personen teil.      
Die Zugangsdaten oder personenbezogene Daten sind vertraulich zu halten und vor Missbrauch 
durch unberechtigte Dritte zu schützen. Eine Weitergabe dieser an sonstige unberechtigte Dritte ist 
ohne Zustimmung durch die Schulleitung des RBB Müritz nicht gestattet. Unberechtigte Ton- oder 
Videoaufzeichnungen jeglicher Art durch die Beteiligten sind nicht gestattet.  
Eine unberechtigte Veröffentlichung oder Weitergabe von Audio- oder Videodateien, digitalen 
Präsentationen oder Skripten ist untersagt. Alle Urheber-, Nutzungs- und sonstigen Schutzrechte 
verbleiben beim RBB Müritz. 
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3 Kommunikation und Kommunikationskanäle 
Die Grundregeln der Kommunikation werden im digitalen Raum stets eingehalten. Diese beinhalten 
u.a. einen respektvollen und höflichen Umgang.  
Im Chat werden die üblichen Formen der Kommunikation verwendet. Im Austausch zwischen 
Lehrenden und Lernenden sollte es selbstverständlich sein, sich für eine Rückmeldung, eine Korrektur 
oder Material zu bedanken.  
Die Kommunikation findet i.d.R. während der Unterrichtszeiten statt. Anfragen werden von den 
Beteiligten innerhalb von 1 bis 2 Arbeitstagen (= Montag bis Freitag) bearbeitet. Abgabetermine und  
-fristen werden durch die jeweilige Lehrkraft festgelegt.  
 

Informations- und Kommunikationskanäle 
Als Informationskanäle stehen Ihnen die Homepage der Schule, die Untis oder DSB-App zur 
Verfügung. 
Zur Kommunikation können u.a. die Lernplattform/Chat oder Mailprogramme genutzt werden. 
 

4 Leistungsbewertung 
Entsprechend geltender Vorgaben findet im digitalen Raum eine Leistungsbewertung statt.  

 
5 Umgang mit Beschwerden im digitalen Raum 
Im Falle einer Beschwerde ist das Beschwerdemanagement anzuwenden. 
 

6 Feedback  
Das Qualitätsmanagement unserer Schule ermöglicht eine Rückmeldung zum Unterricht über das 
Schülerfeedback. 
Weiterhin wird das digitale Lernen evaluiert, um eine Steuerung der Prozesse entsprechend der 
Ausbildungsmodalitäten vorzunehmen.    
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                                Aufgabe                                      Erledigt           Hinweis 
Vorbereitung auf den Unterricht 

Ich kenne die digitale Hausordnung. ❑  
Ich kenne die Nutzungsbedingungen für digitale Medien. ❑  
Ich kenne meinen aktuellen Stundenplan. ❑  
Ich habe meine technischen Voraussetzungen geprüft. ❑  
Ich habe einen ausreichenden Internetzugang. ❑  
Ich kenne meine Zugangsdaten/Passwörter für die 
verschiedenen digitalen Lernumgebungen. 

❑ 
 

Ich habe die nötigen Tools (z. B. Apps) sowie die 
erforderliche Software für den Unterricht. 

❑ 
 

Arbeitsplatz 

Ich habe einen Arbeitsplatz mit entsprechenden 
Voraussetzungen zum digitalen Lernen. 

❑ 
 

Ich verfüge über die entsprechende techn. Ausstattung: 
- internetfähiges Endgerät 
- funktionsfähige Kamera 
- funktionsfähiges Mikrofon 

 

❑ 

❑ 

❑ 

 

Ich „verbanne Störendes“. 
❑ 

 

Ich bitte Personen aus meinem Haushalt um 
Privatsphäre zum Schutz der Daten meiner Mitschüler 
und Lehrer. 

❑ 

 

Arbeiten im digitalen Raum 

Ich erscheine pünktlich im digitalen Raum. ❑  
Ich gebe meinen vollständigen Namen in 
Videokonferenzen an. 

❑ 
 

Ich bin während der Unterrichtszeit jederzeit 
ansprechbar. 

❑ 
 

Ich wende mich bei technischen Problemen unverzüglich 
an die Lehrkraft, um das weitere Vorgehen 
abzusprechen.  

❑ 

 

Ich halte Termine und Abgabefristen ein. ❑  
Ich berücksichtige die entsprechende Kennzeichnung 
von Dateien zur Abgabe. 

❑ 
 

Ich beachte das geforderte Datei-Format (pdf, doc, usw.) ❑  
Ich beachte datenschutzrechtliche Vorgaben. ❑  
Ich sichere Dateien regelmäßig auch auf externen 
Speichermedien, um Datenverlust zu vermeiden. 

❑ 
 

 

Checkliste/OE: 

Arbeit im digitalen Raum 
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