Chat-Regeln
Wir freuen uns, dass wir euch mit dem Chat ermöglichen können, auch untereinander (klassenintern)
kommunizieren zu können.
Wichtig ist uns, dass ihr euch an die folgenden Regeln haltet.

Die Klassenzimmer-Regeln gelten auch in unserem Chat.
Seid respektvoll und freundlich zueinander!
Im Chat schreiben wir hochdeutsch.

Teams (Klassenchat)
Der Klassenchat ist dazu da, dass die Lehrperson euch Anweisungen und Tipps geben kann.
Dies geschieht in der Regel zwischen 8.00 Uhr – 11.30 Uhr.
Bitte keine anderen Gespräche auf dem Klassenchat führen.

Chat (Einzel- / Gruppenchat)
Einzelchat mit der Lehrperson
Im Einzelchat kannst du mit der Klassenlehrperson oder den Fachlehrpersonen austauschen. Du
erhältst Rückmeldungen zu deinen Fragen und Anliegen.
Die Klassenlehrperson beantwortet dir deine Anfragen von 08.00Uhr – 11.30Uhr.
Bemerkung: Du darfst dich sehr gerne auch weiterhin telefonisch bei deiner Klassenlehrerin melden.
Oft ist es einfacher, Fragen am Telefon zu klären.
Einzelchat / Gruppenchat mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern
08.00Uhr – 11.30Uhr Sperrzeit
In dieser Zeit darfst du nicht mit anderen Kindern chatten.
Die meisten Schülerinnen und Schüler lösen während dieser Zeit ihre
Aufgaben. Wir möchten, dass ihr keine Ablenkung durch den Chat habt
und konzentriert arbeiten könnt.
11.30Uhr – 20.00Uhr

Wir empfehlen dir Einzel- und Gruppenchats nur während dieser Zeit zu
führen.
Wenn du eine Klassenkameradin / einen Klassenkameraden etwas
fragen willst, dann schreibe die Person direkt an.
Bitte beachte den Status der Person. Nicht jede Person möchte
angeschrieben / angerufen werden.
Während dieser Zeit ist es zu unterlassen Lehrpersonen per Videooder Audiochat anzurufen.
Du darfst die Lehrperson anschreiben. Eine Rückmeldung wirst du aber in der
Regel erst am nächsten Tag zwischen 08.00Uhr – 11.30Uhr erhalten.

20.00Uhr – 08.00Uhr

Ruhezeit
Bitte respektiert die Ruhezeiten.

Hilfestellungen
Teams
(Klassenchat)

Einzelchat

Person für Chat auswählen

Mehrere Personen für Chat auswählen

Verfügbarkeit anzeigen

wenn du nicht gestört werden willst:
Anrufe werden geblockt bei «nicht stören»

