
KKG Leitfaden für Videokonferenzen                                                                     

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

um euch die Möglichkeit eröffnen zu können, in Zukunft problemlos Videokonferenzen 
durchzuführen, wollen wir euch hiermit den KKG Leitfaden für Videokonferenzen vorstellen. 

Es ist wichtig, dass wir alle diese Regeln kennen und uns daran halten! 

Vorbereitung 

1. Bereitet euer Handy/ euren Computer auf die Konferenz vor. Dies kann bedeuten, 
dass ihr eine  Teams App herunterladet oder euch über einen Web-Browser (Google 
Chrome) einloggen müsst. 

2. Falls die Teilnahme nicht sofort funktioniert, überprüft, ob es mit einem anderen 
Browser geht. Diese können meist einfach aus dem Internet geladen werden. 

3. Geht an einen Ort, an dem eure Privatsphäre gewahrt bleibt. Achtet dabei auf gute 
Lichtverhältnisse, damit die Kamera euch gut erfassen kann. (Lichtquelle nicht hinter 
euch). 

4. Begebt euch am besten an einen Ort, an dem ihr für einige Zeit ungestört teilnehmen 
könnt. Meldet die Konferenz auch zu Hause an, sodass klar ist, dass eine „Schulphase“ 
ansteht. 

5. Bereitet eure Unterrichtsmaterialien vor und habt diese zur Hand. 

Durchführung 

1. Loggt euch pünktlich  - analog zum Stundenplan - in die Konferenz ein. Die 
Zugangslinks findet ihr im Kalender ausgewiesen. 

2. Checkt VORHER, ob man euch hören und/ oder sehen kann. Ihr müsst alle zu sehen 
sein. Euren Hintergrund dürft ihr aber verdecken. 

3. Bleibt so lange ruhig, bis ihr hört, wie nun vorgegangen wird. Schaltet grundsätzlich 
das Mikrofon zunächst auf Stumm. 

4. Teilt euren Bildschirm oder andere Inhalte nur, wenn dies vom Lehrer verlangt wird. 
5. Wenn ihr eine Frage habt, dann meldet euch und wartet, bis der Lehrer euch dran 

nimmt. 

Nach der Konferenz 

1. Denkt daran, das Programm wieder zu schließen. 
2. Überprüft Notizen und mögliche Aufgaben regelmäßig im Kalender. 

WICHTIG:  

Die Ton. und Videoaufnahme von Konferenzen ist strikt verboten und hat rechtliche 
Konsequenzen! 

Behandelt andere mit Respekt! 

Der Chat ist ausschließlich für schulische Inhalte gedacht. 

 


