
 
 
 
 

Nürnberg, den 14.12.2020 
Liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,  
 

leider ist es nun doch soweit und wir müssen ab Mittwoch zunächst bis zum 10. Januar 
2021 den Präsenzunterricht einstellen.  
Ihr/e Lehrer*in wird möglicherweise die Möglichkeit einer Videokonferenz mit den 
Schüler*innen nutzen. 
Bitte lesen und beachten Sie diesen Leitfaden gemeinsam mit ihrem Kind!  
Vielen Dank für Ihre Mithilfe und bleiben Sie gesund,  
Ihr Team der Grundschule Scharrerschule 
 

Leitfaden für Videokonferenzen 
 
Allgemein: 
 Bitte beachten Sie, dass bei einem Videoanruf auch der Hintergrund im Video zu 

sehen ist. Über die Einstellungen (nach dem Starten des Videochats sehen sie drei 
Punkte in der Leiste (…), hier können Sie die Hintergrundeinstellungen ändern und 
diesen unscharf stellen). 

 Nutzen Sie nach Möglichkeit den Browser „Edge“ (grün-blaues Symbol), wenn Sie 
Teams über den Browser und nicht in der App nutzen. 

 Sie können die Kamera natürlich auch ausgeschaltet lassen. Gerade in der 
Grundschule finden wir es aber wichtig, dass die Schüler*innen sich und uns sehen. 
Daher möchten wir Sie bitten, die Kamera nach Möglichkeit eingeschaltet zu lassen! 

 Eine Aufnahme (Fotos oder Videos) der Videokonferenz ist nicht gestattet.  

 
Vor der Konferenz 

o Gehe pünktlich online! 
o Sorge für Ruhe am Arbeitsplatz! Alle Geräte wie Fernseher, Radio, …ausschalten 
o Bereite dich vor! Du wirst Schreibzeug, Hefte, Bücher und 

Ordner brauchen. 
o Kleide dich angemessen, man könnte dich sehen! 
o Tipp: Mit Kopfhörern hörst du vielleicht besser.  

 

Während der Konferenz 
o Schalte dein Micro erst ein, wenn du dran bist! 
o Kamera: Schalte sie aus, wenn deine Verbindung schlecht ist! 
o Melde dich, wenn du etwas sagen möchtest! 

 
o Höre anderen genau zu und rufe nicht hinein!  
o Sprich langsam und deutlich! 
o Chat: Hier kannst du auch Fragen stellen!  

Schreibe im Chat sinnvoll und freundlich! 
 

Nach der Konferenz 
o Wenn du etwas nicht verstanden hast, schreibe eine Nachricht! 
o Bearbeite die Aufträge und plane, wie du 

weiterarbeiten möchtest! 
o Eine Pause mit Bewegung ist jetzt gut!  


