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Regeln für die Nutzung die digitale Beschulung und Videounterricht  

an der John-F.-Kennedy-Schule  

Hybridunterricht ist für Schülerinnen und Schüler über WTKedu vorgesehen, die  

- im Regelbetrieb aufgrund einer verordneten Quarantäne zu Hause bleiben müssen   

- im Wechselmodell zu Hause unterrichtet werden  

- bei einem Shut- oder Lockdown komplett in Distanz beschult werden.  

Die Online-Sitzungen werden weder auf dem Server noch auf irgendeinem anderen Medium 

gespeichert.  

Neben den Regularien des Präsenzunterrichts gilt:  

Für Lehrkräfte und für Schülerinnen und Schüler:  

• WTKedu ist ausschließlich für schulische Inhalte zu verwenden.  

• Hybridunterricht ist verpflichtend.  

• WTkedu-(oder andere)-Sitzungen beginnen und enden pünktlich - analog zum Stundenplan.   

• Schülerinnen und Schüler melden sich wie gewohnt, wenn sie etwas sagen möchten.   

• Es ist Schülerinnen und Schülern nicht gestattet, andere „stumm“ zu schalten oder aus einer 

Unterhaltung zu verweisen.  

• Die Kamera darf nicht ohne Aufforderung der Lehrkraft ausgeschaltet werden.   

• Videoaufzeichnungen sowie andere Mitschnitte sind streng untersagt.  

• Jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin trägt selbst die Verantwortung für die eigenen Beiträge 

und somit auch die Konsequenzen bei Verstößen gegen rechtliche Bestimmungen sowie die 

zusätzlich beschlossenen Regeln der John-F.-Kennedy-Schule.  

• Es werden keine Nachrichten, Bilder, Videos oder Sprachnachrichten ohne Wissen und 

Zustimmung des Absenders weitergeleitet.  

• Online-Schooling ist kein Raum für beleidigende, bedrohende, radikale, rassistische oder 

strafbare Äußerungen. Auch das Versenden gewalttätiger, pornografischer oder anderweitig 

strafbarer oder jugendgefährdender Inhalte ist untersagt – und kann mit schulischen 

Maßnahmen geahndet werden. 

Für Eltern:  

• Hybridunterricht ist ein Unterrichtsgeschehen ausschließlich zwischen Schülerinnen und 

Schülern und der Lehrkraft. 

• Eltern oder anderen Personen ist die Kontrolle des Unterrichtsgeschehens, das Mithören aus der 

Distanz, Mitschnitte sowie sonstige Aufzeichnungen strikt untersagt.   

 

Zuwiderhandlungen werden seitens der Schulleitung geahndet. 
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