Leitlinien und Regeln zum Umgang mit der schul.cloud
Liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem Ihr im letzten Schuljahr unsere Umfrage zum Thema schul.cloud beantwortet habt, haben
wir eure Meinungen und Wünsche zusammengefasst und auf dieser Grundlage Richtlinien und
Regeln erstellt, die in Zukunft bei der Benutzung der schul.cloud gelten.
Bis wann sollte ich
erreichbar sein?

✓ Kommunikation zwischen Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern:
Nachrichten, die den nächsten Unterrichtstag betreffen, sollten von
Montag bis Freitag bis 18 Uhr (Unter- und Mittelstufe) bzw. 20 Uhr
(Oberstufe) gelesen werden.
✓ Am Wochenende müssen Informationen eurer Lehrkräfte, die den
Montag betreffen, sonntags bis 18 Uhr an Euch verschickt sein.

Was gehört in die
schul.cloud, was
nicht?

✓ Statt „Ok“ oder „Alles Klar“ zu schreiben, solltest du den Kommentar,
bzw. die Information der Lehrkraft „liken“ (mit Herz). Dadurch wollen wir
unnötig lange Chatverläufe vermeiden.
✓ Fragen zu Klassenarbeiten sollen in der Regel nur im Unterricht
beantwortet werden; im Notfall kannst du deine Frage im Channel der
Klasse im Rahmen der regulären Zeiten stellen. Bitte nutze dazu
möglichst keine persönlichen Nachrichten, da die Frage für die ganze
Klasse wichtig sein könnte.
✓ Messengerdienste dürfen nicht für Entschuldigungen genutzt
werden, eine Chatnachricht ersetzt keine schriftliche Entschuldigung
deiner Eltern. Wenn du dich zusätzlich bei deinen Lehrkräften abmelden
möchtest, ist das natürlich in Ordnung.

Wie sollte ich in der
schul.cloud
schreiben?

✓ Achte bitte darauf, dass du vollständige Sätze mit Satzzeichen
formulierst. Denke daran, dass es ein Unterschied ist, ob du mit deinen
Freunden chattest, oder einer Lehrkraft in der schul.cloud schreibst.
✓ Die Rechtschreibregeln müssen wie im Unterricht auch
berücksichtigt werden.
✓ Zu Beginn deiner Nachricht muss eine Anrede stehen (z.B. ein
einfaches „Hallo“).
✓ Jede Form der Speicherung und Verbreitung von Chats ist nicht
erlaubt (z.B. Screenshots, Videos oder Ähnliches von Chatverläufen).

Die Regeln gelten für uns alle und dienen dazu, uns den Umgang mit der schul.cloud zu
erleichtern. Sollte es dennoch zu wiederholten Regelverstößen kommen, wird dies
Konsequenzen nach sich ziehen.

