
 

  

 

Regeln für den Chat 
 
• Schreibe höflich und fasse dich kurz. 

 

• Chats sind informeller und „lockerer“ als E-Mails. Dennoch sind  
ein „Guten Morgen“ oder ein „Danke für die Info“ gern gesehen.  
Auch allgemein bekannte Abkürzungen wie „LG“  oder Smileys  
und Emojis sind erlaubt. 

 

• Erwarte eine Antwort nicht innerhalb von zehn Sekunden. ���� 
 

 

E-Mails 
 

• In E-Mails gelten dieselben Höflichkeitsregeln wie in Briefen. 
 

• Verseht eure E-Mail mit einem aussagekräftigen Betreff, z.B. „33. M-
HÜ“ oder „BU-Referat: Die Hauskatze …“ – das hilft den Überblick zu 
behalten. 

 

• Achtet zu Beginn auf die Anrede, z.B. „Sehr geehrte Frau Lehrerin“ 
oder „Sehr geehrter Herr …“. Ein „Hallo Herr …“ oder gar ein „Hallo“ 
allein ist nicht angebracht. 

 

• Ebenso solltet ihr euch höflich verabschieden, z.B. „Mit freundlichen 
Grüßen“, keinesfalls mit „Liebe Grüße“ oder gar „LG“! 
(Selbstverständlich können Lehrerinnen und Lehrer diese  
Grußformel verwenden, wenn sie euch schreiben.) 

 

• Kontrolliert lieber zwei Mal, ob ihr den Empfängernamen richtig 
geschrieben bzw. eingegeben habt! 

 

• Reduziert die Auflösung der Fotos eurer Arbeiten; nicht alle 
Lehrerinnen und Lehrer haben unendlich viel Speicherplatz  
und eine Monster-Internetverbindung. 

 

• Erwartet die Antwort nicht innerhalb von fünf Minuten. ���� 
 

• Klärt auch mit den jeweiligen Lehrkräften ab, ob ihr  
Arbeitsaufträge per Mail abgeben sollt oder anders.  
Manche Lehrkräfte nutzen die Aufgaben-Funktion von Teams 

 
 
 



  

 

Unterrichtsorganisation 

 

• Schaut zu Beginn einer Unterrichtseinheit in den Teams-Chat und  
in den Ordner für Kursmaterialien; dort findet ihr aktuelle 
Informationen. Meldet euch mit einem Smiley ����. 
 

• Schaut gegen Ende der Unterrichtsstunde noch einmal in den Chat,  
ob es neue Hinweise gibt. 

 

• Kontaktaufnahme: Während der Unterrichtseinheit bitte über den  
Teams-Chat, außerhalb des Unterrichts via E-Mail. Haltet euch an 
euren Stundenplan.  
 

• Achtet darauf, dass eure Arbeiten leserlich geschrieben sind. 
 

• Dass das Datum, Überschriften und in Mathematik zum Beispiel  
auch die Aufgabennummern in der richtigen Reihenfolge enthalten 
sind. 

 

• Ob in ein Heft oder auf einem Zettel: haltet Ränder und  
Abstände ein. Damit bleibt alles übersichtlich. 

 
• Speziell auf Zetteln achtet darauf, dass diese mit Namen und Klasse  

beschriftet sind. 
 

 

 
 

 

Videokonferenzen 
 
• Bitte pünktlich erscheinen! Bei technischen Problemen die jeweilige 

Lehrkraft im Teams-Chat kurz informieren. 
 

• Wenn ihr sprechen möchtet, „hebt die Hand“ und wartet, dass ihr 
aufgerufen werdet. Sonst das Mikrofon bitte stumm schalten. 

 

• Die Übertragung von Bild ist grundsätzlich freiwillig. Sollte die 
Lehrkraft ein Bild benötigen (z.B. für eine Übung) wird sie euch  
höflich auffordern, die Kamera zu aktivieren (sofern vorhanden). 

 

• Ton- oder Bildaufzeichnungen sind verboten! 
 

 

 


