Disibod-Realschule plus Bad Sobernheim

DRS-Nutzungsordnung für die
Lernplattform Moodle und BigBlueButton-Sitzungen

Kooperative Realschule

BigBlueButton –Sitzungen (BBB) sind Pflichtveranstaltungen. Es ist Anwesenheitspflicht. Eine Nicht-Teilnahme muss entschuldigt werden. Ansonsten kann dies als unentschuldigtes Fehlen gewertet werden.
Am Online-Unterricht dürfen nur die SchülerInnen eines Kurses bzw. einer Klasse – analog zum Regelunterricht – teilnehmen. Daher soll für einen geschützten und ruhigen Lern- und Arbeitsbereich gesorgt werden,
in dem keine Eltern, Erziehungsberechtigte oder andere Personen anwesend sind! (Sollte dies nicht möglich sein, empfehlen wir die Nutzung eines Headsets.)
Auf diesem Weg soll die Eigenständigkeit und Verantwortung – wie im Regelunterricht - gefördert werden.
Dennoch begrüßen wir die Unterstützung durch die Eltern in der Vor- und Nachbereitung einer Online-Sitzung.
Aufzeichnungen jeglicher Art (Bild, Video- oder Audioaufzeichnung, Screenshot, ...) sind verboten und können zur Anzeige gebracht werden.

Unsere Moodle „M-Etikette“






Wir begrüßen uns höflich und gehen achtsam und respektvoll miteinander um.
Wir achten auf eine angemessene Sprache in Wort, Bild und Schrift.
Wir beleidigen oder verletzen niemanden.
Wir grenzen niemanden absichtlich aus.
Wir achten die Datenschutz- und Bildrechte. Nur lizenzfreie Bilder oder eigene Fotografien dürfen
hochgeladen werden.







Wir teilen keine unangemessenen oder gesetzlich verbotenen Inhalte.
Wir üben uns im gegenseitigen Unterstützen und gemeinsamen Lernen.
Wir halten uns an vereinbarte Abgabetermine und Absprachen.
Wir behandeln vertrauliche Inhalte sorgsam.
Wir nutzen die Mitteilungsfunktion nur für Schulthemen.

Unsere BigBlueButton „BBB-Etikette“





Wir sind bei angekündigten BBB -Sitzungen pünktlich anwesend.
Wir benutzen den Chat nur für Themen des Unterrichts.
Wir achten auf die allgemeinen Verhaltens- und Gesprächsregeln.
Wir arbeiten aktiv mit, da die Mitarbeit in die Bewertung mit einfließen kann.



Wir wählen uns in BBB-Sitzungen mit dem richtigen Vor- und Nachnamen ein. Mit falschem Namen
eingewählte Schüler werden von der Lehrperson aus der Sitzung entfernt.



Wir benutzen nach Möglichkeit ein digitales Endgerät mit zumindest einer Mikrofon-Funktion.
Wir geben keine BBB-Links und Codes an Dritte weiter.



Bad Sobernheim, 26.01.2021
gez. J. Nitze, gez. M. Kuproth, gez. B. Sienz, gez. S. Jung, gez. M. Dienst, gez. J. Müller, gez. A. Sagel, gez. D. Somo
(Medienkompetenz-Team)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen, unterschreiben und der Klassenleitung über Moodle zurückgeben.
Bestätigung der DRS-Nutzungsordnung (Lernplattform Moodle/BigBlueButton-Sitzungen)
1. Ich/Wir habe(n) die allgemeinen Regeln, „M-Etikette“ und „BBB-Etikette“ gelesen und verstanden.
Ich/Wir verpflichte(n) mich/ uns sie zu befolgen.
2. Mir/Uns ist bewusst, dass man bei einem Verstoß gegen diese Etiketten von der Lernplattform
Moodle oder von BBB-Sitzungen ausgeschlossen werden kann.

Ort/Datum:

__________________________________________

Name der Schülerin/des Schülers:

__________________________________________

Klasse:

__________________________________________

Unterschrift der Schülerin/des Schülers:

__________________________________________

Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten:

__________________________________________

