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Protokoll für die Bildungsarbeit im Fernmodus 

 (Anhang Interne Schulordnung) 
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Das folgende Protokoll hat zum Ziel, die Mindestbedingungen festzulegen, die 

notwendig sind, um eine optimale Vernetzung zwischen Lehrer*innen und 

Schüler*innen zu ermöglichen, eingebettet in den schwierigen, sich stets 

verändernden Kontext des Fernunterrichts in Zeiten der Pandemie. Es entspricht den 

von dem Ministerium festgelegten Richtlinien und basiert zudem auf dem Prinzip der 

Flexibilität, das besagt, dass das Bildungssystem eine Anpassung an die Vielfalt der 

Realitäten ermöglichen muss - eine Leitlinie, die in diesem Kontext der 

Gesundheitskrise erhebliche Bedeutung erlangt.  

In diesem Zusammenhang bietet uns dieses Protokoll die Möglichkeit, den 

Lernprozess, das gute virtuelle Zusammenleben und die schulische und emotionale 

Begleitung im Rahmen der vom MINEDUC 2021[1] empfohlenen Prinzipien zu 

gestalten, an die wir uns als Schule halten, und die wie folgt aufgeführt werden:  

a. Schule als Schutzraum. 

b. Sozial-emotionales Wohlbefinden der Schulgemeinschaft. 

c. Nachholen des Lernstoffs 

d. Förderung der Sicherheit 

e. Rasche Anpassung an Veränderungen. 
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I.               KONZEPTE  

1) Virtuelles Klassenzimmer       

Das virtuelle Klassenzimmer ist ein Raum ausschließlich für Bildung und Pädagogik, 

durch den Lehrer*innen und Schüler*innen anhand des genannten Bildungskonzeptes 

interagieren können.  

Im virtuellen Klassenzimmer können Materialien mit Anleitungen zur Organisation des 

Unterrichts ausgegeben werden; Leitfäden und Übungen verschickt werden; Antworten 

auf die verschiedenen Fragen der Schüler*innen gegeben werden, wobei das Alter der 

Kindergartenkinder und der Schüler*innen sowie die besonderen Bedürfnisse jeder 

Klasse und jeder Bildungsstufe berücksichtigt werden; es können Videokonferenzen 

durchgeführt werden; Erklärvideos hochgeladen werden; und im Allgemeinen können 

lehrplanbezogene Bildungsinhalte innerhalb einer virtuellen Bildungsplattform 

bereitgestellt, die im Fall der Deutschen Schule Santiago Google Education ist.  

2) Aktivität    

Die Pädagog*innen (Lehrpersonen und Unterstützungsteam) laden Aktivitäten oder 

Anleitungen hoch, die von den Kindern und Schüler*innen durchgeführt werden sollen. 

Diese müssen dann heruntergeladen und gemäß den Anleitungen durchgeführt 

werden.  

3) Forum   

Im Forum können die Teilnehmer*innen Informationen und ihre Meinungen während 

eines festgelegten Zeitraums austauschen. 
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4) Chat    

Dieses Tool ermöglicht es den Teilnehmer*innen, in Echtzeit per Textnachrichten zu 

kommunizieren.  

5) Videokonferenz   

Das Videokonferenz-Tool ermöglicht die Interaktion in Echtzeit oder in asychroner 

Form zwischen der Lehrkraft und den Schüler*innen.  

6) Erklärvideos    

Hierbei handelt sich um ein Video, das durch Erzieher*innen, Lehrer*innen, dem 

Unterstützungsteam oder von externen Personen aufgenommen wurde, entweder mit 

pädagogischem Inhalt oder mit Anleitungen, Richtlinien oder Erläuterungen relevanter 

Elemente, die das Verständnis des spezifischen Inhalts und die Entwicklung der 

vorgesehenen Aktivitäten erleichtern.  

7) Leitfäden oder Aufgaben     

Dieses Tool ermöglicht es der Lehrperson, den Kindern und Schüler*innen eine 

Aufgabe zuzuweisen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums erledigt werden soll. 

Die Schüler*innen sollten die Aufgabe per E-Mail senden oder auf die Classroom-

Plattform hochladen, damit diese im Bewertungsmodus ausgewertet werden kann.  

8)    Rückmeldung  

Durch Rückmeldung über ihre Lernprozesse, Fortschritte und Leistungen können die 

Schüler*innen ihren Lernprozess fortführen und weiter vorankommen. Dieser Prozess 

wird über Classroom durch Kommentare oder Audios der Lehrer durchgeführt.  
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II.            ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUR UNTERRICHTSMODALITÄT 

ÜBER PLATTFORMEN UND APPS  

1) In Anbetracht der Tatsache, dass der Unterricht über virtuelle Plattformen 

 Teil der Bildungsdienstleistung       ist und dass die Beziehungen 

zwischen den verschiedenen Teilnehmer*innen der Bildungsgemeinschaft   

denselben Verpflichtungen und Protokollen unterliegen, die in unserer internen 

Schulordnung (RIE) festgelegt sind, insbesondere, aber nicht ausschließlich, 

den in den Kapiteln II und VII bis XIV angegebenen, werden die Regeln, die in 

der Bewertungs- und Versetzungsordnung (REP) und in den von der Schule 

erlassenen internen Vorschriften aufgeführt sind, in allen Punkten, die diesem 

Protokoll nicht entgegenstehen, angewendet.  

2) Für Unterricht per Videokonferenz (Google Meet) oder anhand einer anderen 

Plattform, welche durch die Schule festgelegt wird, gilt Folgendes:  

a. Schulzeiten Der Unterricht findet ausschließlich während der Online-Schulzeiten 

statt.  

b. Anwesenheit und Mitarbeit Anwesenheit und Mitarbeit sind Pflicht. Die Lehrkraft 

überprüft die Anwesenheit und trägt Abwesenheiten in das digitale Klassenbuch ein.  

c. Abwesenheiten: 

- Abwesenheiten vom Unterricht und von Leistungsbeurteilungen müssen gemäß den 

allgemeinen Regeln in der RIE und REP entschuldigt werden [2]. 

     - Bei unentschuldigtem Fehlen der Schülerin/des Schülers benachrichtigt die 

Klassenlehrerin / der Klassenlehrer die Erziehungsberechtigten, um die Ursache des 

Fehlens und die Umsetzung der entsprechenden Disziplinierungsmaßnahmen gemäß 

den allgemeinen Regeln zu bestimmen. 
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d. Pünktlichkeit Die Schüler müssen immer pünktlich zum Meeting erscheinen und 

aktiv am Unterricht teilnehmen, bis der Lehrer die Sitzung beendet.  

e. Uniform und Erscheinungsbild Das Tragen der Schuluniform ist nicht 

obligatorisch, solange der Fernunterricht anhält. Ungeachtet dessen sollten die 

Schüler*innen   vollständig gekleidet, mit vollständig sichtbarem Gesicht, in einer 

aufgeräumten Umgebung sowie mit Lernbereitschaft zum Unterricht erscheinen. Den 

Schüler*innen ist es untersagt, dem Fernunterricht u. a. in Pyjamas oder 

Schlafanzügen beizuwohnen oder, sofern nicht ausdrücklich von der Lehrkraft 

genehmigt, Accessoires wie Sonnenbrillen, Schals, Mützen und Hüte zu tragen.  

f. Materialien und Arbeitsplatz für das virtuelle Klassenzimmer. Die Schüler*innen 

müssen alle notwendigen Materialien haben, um im Unterricht mitzuarbeiten (Hefte, 

Stifte, Bücher, Lehrbücher usw.). Es ist verboten, im Unterricht zu essen, Musik zu 

hören, Smartphones oder andere Geräte zu bedienen. Der Chat sollte nur verwendet 

werden, wenn die Lehrkraft dies vorgibt. 

Wenn möglich, sollte ein geeigneter Platz zum Arbeiten zur Verfügung stehen (ein gut 

beleuchteter Raum, ein Stuhl, ein Tisch oder Schreibtisch und mit geladenem 

Computer oder anderem elektronischem Gerät). Den Schüler*innen wird dringend 

empfohlen, dem Unterricht nicht vom Bett aus beizuwohnen.  

g. Respektvolle Mitarbeit im virtuellen Klassenzimmer. Sobald das Meeting 

beginnt, sollte die Mitarbeit immer in einer respektvollen Form stattfinden und eine 

angemessene Sprache verwendet werden.       Die Schüler*innen sollten die Kamera 

immer eingeschaltet haben und für die Lehrkraft immer sichtbar sein, um die 

Interaktion und den Kontakt zwischen Lehrkraft und Schüler*innen zu stärken. Falls es 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung gibt, muss die Klassenlehrerin/der Klassenlehrer 

oder ggf. die Fachlehrkraft schriftlich über den Grund informiert werden, der die 

Einhaltung des erwünschten Verhaltens verhindert.      
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Es ist wünschenswert, dass die Eltern bei der Erfüllung dieser Ziele mitarbeiten, 

insbesondere im Hinblick auf die Schüler*innen, die aufgrund ihres 

Entwicklungsstandes weniger autonom sind.  

h. Einstellung zum Lernen. Wir erwarten von unseren Schüler*innen eine 

aufmerksame, respektvolle, disziplinierte und motivierte Lerneinstellung. Die Mitarbeit 

der Eltern und/oder Erziehungsberechtigten ist für die Entwicklung dieser 

Verhaltensweisen relevant.  

i. Lernprozess. Die Schüler*innen müssen die Anweisungen der Lehrkraft befolgen 

und die Aufgaben/Arbeiten, die für die Zeit während des Fernunterrichts oder zwischen 

den Unterrichtsstunden gegeben werden, gemäß den angegebenen Fristen und 

Formaten erledigen.  

j. Rolle der Eltern und Lehrkräfte  

Lehrkräfte und Eltern sollten den Schüler*innen ein Vorbild sein und sie motivieren. Um 

den normalen Ablauf des Unterrichts zu gewährleisten und das Selbstwertgefühl der 

Schüler*innen  zu wahren, dürfen Eltern und Erziehungsberechtigte nicht  in den 

Unterricht eingreifen. Wenn Eltern Fragen oder Anmerkungen haben, sollten sie sich 

per E-Mail an die Lehrkraft (an dessen Schul-E-Mail-Adresse) wenden.   

Bei Kindern vom Prekindergarten bis zur dritten Klasse sowie in besonderen 

Situationen von Schüler*innen, in der sie Hilfe einer erwachsenen Person benötigen, 

ist die Unterstützung durch eine erwachsene Person erforderlich.  
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III.           GESTALTUNG DES ZUSAMMENLEBENS IM VIRTUELLEN 

KLASSENZIMMER  

Unabhängig von den Bestimmungen des RIE, des REP und anderer geltender 

Vorschriften und Protokolle, die von der Schule erlassen wurden, sind im Folgenden 

spezifische Situationen aufgeführt, die möglicherweise eintreten und das 

Zusammenleben in der Schule beeinträchtigen können.  

A)    Fehlverhalten von Schüler*innen in der Schule  

1) Geringfügiges Fehlverhalten 

a) Verspätetes Erscheinen zum Online-Unterricht 

b) Unentschuldigtes Fehlen im Online-Unterricht. 

c) Teilnahme am Online-Unterricht unter Spitznamen oder anderen Namen als 

dem eigenen. 

d) Sich während des Online-Unterrichts in einem Raum aufhalten, der nicht mit 

dem Kontext eines Klassenzimmers vergleichbar ist. . 

e) Störung des Unterrichts (während des Unterrichts Mikrofone eingeschaltet 

lassen und sprechen oder Geräusche machen  ; andere Mitschüler*innen 

ablenken). 

f)  Kritzeln oder Zeichnen auf dem Bildschirm der Lehrkraft und/oder einer 

Mitschülerin/eines Mitschülers. 

g) Essen oder Trinken im Unterricht ohne Erlaubnis der verantwortlichen 

Lehrkraft. 

h) Nicht rechtzeitig die im Unterricht oder bei anderen schulischen Aktivitäten 

gestellten Aufgaben erfüllen, z. B. Hausaufgaben oder Arbeiten nicht im 
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virtuellen Klassenzimmer oder per E-Mail einreichen, etc. 

i)  Fehlende Antworten auf wiederholte Rückfragen von Lehrer*innen per E-

Mail oder Classroom.  

2) Schwerwiegendes Fehlverhalten 

a) Psychischer Missbrauch. Spott, Beleidigungen, Drohungen, Diskreditierung, 

beleidigende Spitznamen, Ausschluss oder soziale Ausgrenzung, direkt 

oder indirekt, mündlich oder schriftlich, oder durch physische oder 

technologische Mittel, wie Chat über die Meet-Plattform, soziale Netzwerke, 

E-Mail, Blogs, WhatsApp gegenüber Schüler*innen oder Lehrer*innen. 

b) Weitergabe von Meet-IDs und/oder Passwörtern für den Unterricht an Dritte 

außerhalb des Unterrichts. 

c) Nichtteilnahme, bzw. vorzeitiges Verlassen des Online-Unterrichts ohne 

Begründung. 

d) Teilnahme am Unterricht unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder 

illegalen oder verbotenen Substanzen. 

e) Mehrfaches Versäumnis, Leistungsbeurteilungen oder Aufgaben 

einzureichen. 

f)  Falsche Darstellung der Wahrheit oder ein Verhalten, das die akademische 

Ehrlichkeit beeinträchtigt (REP - Bewertungs- und Versetzungsordnung). 

g) Andere für die eigenen Fehler beschuldigen. 

h) Aufzeichnung, Aufnahme von Screenshots, Erstellen von Memes und/oder 

Offenlegung von schulischen oder privaten Situationen wie Unterricht, 

Besprechungen, Konferenzen, Interviews usw. ohne Genehmigung, 
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ungeachtet der Mittel.   . 

i)  Ganze oder teilweise Nichteinhaltung einer disziplinarischen Maßnahme 

und/oder einer offiziell übernommenen Verpflichtung aufgrund eines 

Regelverstoßes. 

j)  Jegliche verbale Äußerung von Zuneigung, die gegen die guten Sitten und 

das gute Zusammenleben in der Schule verstößt. 

k) Nutzung (Aneignung) fremder Texte und/oder Plagiat (siehe REP - 

Bewertungs- und Versetzungsordnung). 

l)  Andere Verhaltensweisen mit vergleichbaren Eigenschaften.  

3) Besonders schwerwiegendes Fehlverhalten  

a) Einschüchterung, Schikanierung, Belästigung, Angriff oder Mobbing 

einer/eines oder mehrerer Schüler*innen oder eines anderen Mitglieds der 

Schulgemeinschaft in mündlicher oder schriftlicher Form. 

b) Beleidigung und/oder Ausgrenzung eines oder mehrerer Mitglieder der 

Bildungsgemeinschaft aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Religion, 

Nationalität, sexueller Orientierung, Behinderung, besonderen 

Lernbedürfnissen usw. 

c) Bedrohung, Erpressung, Beleidigung, Belästigung oder Diskreditierung 

eines Mitglieds der Bildungsgemeinschaft über Chatrooms, Blogs, 

Fotologs, Textnachrichten, E-Mails, WhatsApp, Twitter, Foren, Server zur 

Speicherung von Videos oder Fotos, Websites, Telefone oder andere 

technologische, virtuelle oder elektronische Mittel. 

d) Wiederholtes oder anhaltendes Verspotten eines anderen Mitglieds der 

Schulgemeinschaft (z. B. Verwendung verletzender Spitznamen, sich lustig 
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machen über körperliche Eigenschaften, verletzende Bilder oder Memes 

posten usw.). 

e) Ändern oder Fälschen von Dokumenten. 

f)  Missbräuchliche Verwendung von Schuldokumenten. 

g) Aneignung von immateriellem Eigentum anderer Personen: Passwörter, 

Computersitzungen u. a. 

h) Vorsätzliche Handlungen sexueller Natur, auch wenn sie keinen 

Straftatbestand erfüllen, einschließlich des Zeigens, Versendens oder 

Betrachtens von pornografischem Material. 

i)  Verwendung, Sammlung, Speicherung oder Weitergabe von persönlichen 

Daten, E-Mails oder Passwörtern von      Mitschüler*innen oder anderen 

Mitgliedern der Schulgemeinschaft. 

j)  Hochladen von Dateien, Posten oder Übertragen von illegalen Inhalten, die 

die Integrität oder Würde eines Mitglieds der Gemeinschaft verletzen 

und/oder andere Handlungen, die eine zivil- oder strafrechtliche Haftung 

nach sich ziehen.    

k) Sich als eine Person oder Institution ausgeben oder ihre Anmeldung 

fälschen. 

l)  Hochladen von Dateien oder Programmen, Veröffentlichen oder Übertragen 

von Material, das Viren oder andere Codes enthält, das die Funktionalität 

von Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten der Schule oder 

eines Mitglieds der Schulgemeinschaft unterbrechen, zerstören oder 

einschränken soll.              

m)  Das Hacken in das Computernetzwerk der Schule oder der Versuch, dies 
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zu tun, unabhängig vom Endergebnis      . 

n) Jede Handlung, die einem Straftatbestand entspricht. 

Konsequenzen bei Fehlverhalten von Schüler*innen. Bei geringfügigen, 

schwerwiegenden und besonders schwerwiegenden Fehlverhalten kann die Lehrkraft 

die Schülerin/den Schüler auffordern, die Unterrichtssitzung zu verlassen. Die 

Schülerin/der Schüler wird im Klassenbuch mit dem entsprechenden Vermerk 

eingetragen und ggf. werden die Eltern der Schülerin/des Schülers kontaktiert, um 

Maßnahmen im Sinne der internen Schulordnung (RIE) durchzuführen       

Verbot von Aufzeichnung und Wiedergabe. Die Google-Meet-Konferenzen      dürfen 

nicht aufgezeichnet werden. Es ist nicht gestattet, Fotos oder Screenshots von der 

Unterrichtssitzung anzufertigen oder diese in irgendeiner Weise zu verwenden oder zu 

verbreiten (z. B. über Netzwerke zu verbreiten).  

4)      Ausschließlichkeit und Vertraulichkeit    

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Unterrichtssitzungen, die im 

synchronen Modus stattfinden und die die Lehrkraft über den Schul-Account generiert        

und die mittels audiovisueller Aufzeichnung durchgeführt werden, um vertrauliches 

Unterrichtsmaterial handelt, das ausschließlich der Schule und den Schüler*innen zur 

Verfügung steht, für die die jeweilige Unterrichtsstunde bestimmt ist. Daraus folgt:  

a. Es ist verboten, die oben genannten audiovisuellen Aufzeichnungen auf 

irgendeine Weise zu verbreiten und/oder missbräuchlich zu verwenden, sowie 

auf informellem Wege Schüler*innen oder dritte Personen zu den 

Unterrichtssitzungen einzuladen, die nicht zu der jeweiligen Klasse oder 

Lerngruppe gehören. 

b. Dementsprechend müssen Eltern und Schüler*innen sämtliche angemessene 

und zweckmäßigen Maßnahmen ergreifen, um alle erhaltenen Informationen zu 
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schützen, und ihnen sollte klar sein, dass im Fall von Weitergabe oder 

Missbrauch der audiovisuellen Aufzeichnungen sie selbst die Verantwortung 

tragen. 

c. Schüler*innen sollten keine persönlichen Informationen, Unterrichtscodes oder 

persönlichen Passwörter weitergeben. 

d. Die Nichteinhaltung dieser Vertraulichkeitsverpflichtung wird als 

schwerwiegender Verstoß betrachtet und gemäß den Maßnahmen der 

internen Schulordung (RIE)  sanktioniert.  

B) Verstöße gegen das gute Zusammenleben durch Mütter, Väter und 

Erziehungsberechtigte  

Vor dem Hintergrund, dass ein gutes Zusammenleben in der Schule in der 

Verantwortung aller Mitglieder der Schulgemeinschaft liegt, werden in diesem 

Protokoll, das Teil der aktuellen internen Schulordnung (RIE) ist, Maßnahmen für 

etwaige Handlungen durch Eltern vorgesehen, die dem guten Umgang und dem 

Zusammenleben im virtuellen Schulkontext schaden; dies können 

Schulungsmaßnahmen, mündliche oder schriftliche Verweise oder in 

schwerwiegenden Fällen ein Wechsel des verantwortlichen 

Erziehungsberechtigten sein.  

Ebenso kann die Schule bei schwerem Fehlverhalten der Mutter, des Vaters, bzw. 

des Erziehungsberechtigten den Zugang zum Online-Unterricht untersagen, 

zunächst als Präventivmaßnahme, bzw. nach Feststellung eines 

schwerwiegenden Verstoßes gegen das gute Zusammenleben auch dauerhaft.  

Folgende Verhaltensweisen werden in diesem Zusammenhang als 

schwerwiegender Verstoß gegen das Zusammenleben betrachtet: 
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a) Eingreifen in eine Online-Unterrichtsstunde ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers; 

b) Beleidigung der Lehrkraft, der Schüler*innen oder anderer Mitglieder 

der Schulgemeinschaft  ; 

c) Der Erzieherin/dem Erzieher, bzw. der Lehrkraft, welche für den 

Online-Unterricht verantwortlich ist, Anweisungen geben. 

d) Abgabe von unbegründeten Urteilen und Äußerungen über Mitglieder 

der Schulgemeinschaft oder mit verletzender Absicht bei Elternabenden 

oder bei anderen Gelegenheiten, unabhängig vom verwendeten Kanal, 

wie z. B. soziale Netzwerke im Internet, in Schrift- oder Fernsehmedien, 

u. a. Eltern und/oder Erziehungsberechtigte sollten ihre Anliegen über die 

von der Schule für diese Zwecke zur Verfügung gestellten 

Kommunikationskanäle zur Sprache bringen.  

In den Fällen, in denen die Schule den Wechsel des verantwortlichen 

Erziehungsberechtigten oder das Verbot der Teilnahme am Unterricht oder an 

Treffen über Meet für diesen Erziehungsberechtigten festlegt, hat die Mutter, der 

Vater, bzw. der Erziehungsberechtigte das Recht, innerhalb von zwei Tagen nach 

der Benachrichtigung einen Antrag auf Überprüfung zu stellen, über den die 

Schulleitung entscheidet.  

Unabhängig davon und um das Wohl des Kindes zu gewährleisten, wird jeder Fall 

der Verletzung von Rechten, die eines der Kinder oder Schüler*innen betrifft oder 

betreffen könnte, von der Schule an die zuständigen Familiengerichte gemeldet 

oder an die entsprechenden Verwaltungseinheiten wie der OPD (Oficina de 

Protección de Derechos - Stelle für Rechtsschutz) und andere weitergeleitet.   

Dieses Protokoll wird in Übereinstimmung mit den Richtlinien des 

Bildungsministeriums und den Bildungsvorgaben aktualisiert. 



 [Escriba texto]  
 

 
 

 

 

 

 

[1] Für weitere Informationen siehe Verordnung Nr. 844 vom 19.11.2020 des 

MINEDUC 

  

[2] Siehe Seiten 11 und folgende des RIE. 

  

 

 

 

 

 


