
Nutzung von Teams im Regelunterricht 

Mit dieser Grundsatzvereinbarung soll der Rahmen zur Kommunikation über Teams dargestellt 

werden. Die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten mit Office365 sollen hier nicht aufgezählt werden. 

Für die schriftliche Kommunikation zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen benutzen wir am Paul-Klee-Gymnasium z.Zt. 

Teams. Alle Lehrer*innen und Schüler*innen verfügen über eine entsprechende Lizenz. 

1. Kommunikation  

Verhalten im Chat 

- Der Chat / der Bereich „Beiträge“ dient dem Austausch von Informationen, die den Unterricht betreffen. Die 
Teilnahme ist den Schüler*innen der jeweiligen Lerngruppe vorbehalten. Weitere Personen dürfen nicht am Chat 
teilnehmen.  

- Das Teilen von Medien und Informationen (Dateien, Links, Videos etc.) ist auf unterrichtsrelevante, pädagogische 
und organisatorische Inhalte beschränkt. 

- Das Posten beleidigender oder diskriminierender Inhalte ist untersagt. 

- Die Grundsätze zum höflichen und respektvollen Kommunizieren aus der Netiquette zum Distanzlernen sind 

einzuhalten.  

Erreichbarkeit 

Es wird davon ausgegangen, dass die Kommunikation vor Ort in der Schule erfolgen kann. Es kann hilfreich sein, wichtige 

Informationen im Klassenteam zu teilen. In Einzelfällen kann natürlich auch über die Chat-Funktion von Teams 

kommuniziert werden. Es wird aber nicht erwartet, dass solche Informationen unmittelbar wahrgenommen und 

beantwortet werden. 

Verbindliche Absprachen:  

- Lehrer*innen stellen nach dem Unterricht keine verpflichtenden neuen und zusätzlichen Aufgaben ein. Es ist aber 

möglich, Materialien direkt nach Unterrichtsschluss bereitzustellen, wenn dies im Unterricht angekündigt wurde.  

- Eltern nutzen E-Mails zur Kontaktaufnahme mit Lehrkräften und nicht den Teams-Account ihres Kindes. 

- Für erkrankte Schüler*innen erfolgt keine Unterrichtsdokumentation über Teams. Diese erkundigen sich wie 

bisher auch schon bei Mitschüler*innen.  

- Für alle Oberstufenkurse wird ein Team eingerichtet. 

- Es wird erwartet, dass sich die Schüler*innen der Oberstufe täglich (an Schultagen) in Teams informieren, da dies 

zusätzlich die Plattform zur Kommunikation von Informationen durch die Stufenleitung bzw. 

Oberstufenkoordination und die Berufs- und Studienorientierung ist. 

- Schüler*innen der Sekundarstufe I informieren sich mindestens zweimal pro Woche über Nachrichten in Teams. 

 

2. Bereitstellung von Material 
- Es kann zusätzliches Material für die freiwillige Bearbeitung z. B. zum Üben für Klassenarbeiten und Klausuren 

bereitgestellt werden.  

- Darüber hinaus ist es möglich, dass die Lern- und Arbeitsprozesse in Teams abgebildet werden, z.B. durch das 

Einstellen von Arbeitsblättern, Lösungen etc.  

 

3. Vertretungsmaterial 

Für die Sek I  
Vertretungsmaterial für die Schüler*innen der Sekundarstufe I wird nicht ausschließlich in Schülerteams gepostet oder über 

das Aufgaben-Tool bereitgestellt. Ergebnisse sollen nicht während des Unterrichts über Teams eingefordert werden. 

Für die Sek II  
Bei Abwesenheit der Lehrerin oder des Lehrers werden die Aufgaben und das Material über Teams oder den 

Vertretungsplan bereitgestellt. Vertretungsaufgaben sollen in der Regel vor dem betreffenden Unterricht eingestellt 

werden.Die Schüler*innen sind verpflichtet, sich bei Unterrichtsausfall dort zu informieren. Ergebnisse der Aufgaben 

können auch über Teams eingefordert werden. Bei der Aufgabenauswahl sollen die den Schüler:innen in der Schule zur 

Verfügung stehende technische Ausstattung sowie die Verfügbarkeit des W-LANs angemessen berücksichtigt werden. 


