
Skater-Chat
N

et
iq

ue
tt

e
Steckbrief

Emojis

Emojis

Emojis

Sicheres 

Passwort

Internet

eb
er

re
ch

t

E

S

mo
U r

h

ticon
s 

uchmaschinen

Cyber Space Feedback gebenBildrechte

Lern-Apps

Lern-Apps

Creative 
Commons

Digi-Regeln

Cloud

Projektlink: https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul

Arbeitsblatt 1.S.1

Digi-Regeln  
für die Klasse  

Lies dir auf der Webseite die Ideen zu den Themen Handhabung und Ethik durch. 
Worauf musst du beim Umgang mit  deinem digitalen Gerät zu Hause und in der Schule achten?

Schreibe oder zeichne in die Felder neun Regeln, die dir besonders wichtig vorkommen. 
Vergleiche  anschließend mit anderen. 

Sieh dir die Seite „Regelplakat für 
 Tabletklassen“ an:  

https://t1p.de/digital-LUL-1-S-1
Das Plakat kann im A1-Format auch 

 heruntergeladen werden.

Kommentar Katja: würde ich nicht machen

https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
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Digi-Regeln  
für die Klasse  

Gestaltet alle gemeinsam oder in Gruppen ein Plakat mit den Regeln, die für eure Klasse gelten 
 sollen! Beachtet dabei folgende Punkte:

Netiquette & Cyber Mobbing
• Wir verhalten uns anderen Menschen gegenüber so, wie wir es für uns selbst gerne hätten,  

auch im Netz.
• Wird jemand online beleidigt, angegriffen, beschimpft oder gemobbt, sehen wir nicht zu.  

Wir unternehmen etwas dagegen und holen, wenn nötig, Hilfe!

Rechte und Pflichten
• Wir haben Rechte und Pflichten – online wie offline. Damit sich alle an die Regeln halten,  

braucht es Verantwortliche (z. B. Klassensprecher:innen auch für den Online-Raum).

Klassenregeln
Regeln sind wichtig für die Klasse, den digitalen Raum und auch für die unterrichtsfreie Zeit.  
Diese Regeln könnten zum Beispiel lauten:

• Wir bringen unsere Geräte immer voll aufgeladen in die Schule mit.
• In der Schule lagern wir die Geräte in (Ort), wenn wir nicht in der Klasse sind.
• Wir überlegen uns eine Pausenregelung und verbringen die Pause nicht ständig vor dem 

 Bildschirm.
• Auch wir brauchen mal Ruhe von der digitalen Welt – z. B. eine Nachtruhe zwischen  

21:00 und 06:00 Uhr.

Sieh dir  die Seite  „Regelplakat für 
 Tabletklassen“ an:  

https://t1p.de/digital-LUL-1-S-1
Das Plakat kann im A1-Format auch 

 heruntergeladen werden.

https://www.medienmonster.info/leistungen/regelplakat-fuer-tabletklassen/
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Lösungen und Hinweise  
für Lehrpersonen  

Pausenregelung
Entwickeln Sie gemeinsam mit der Klasse eine Pausengestaltung, die ohne digitale Geräte 
 auskommt – z. B. mit analogen Spielen, Musik oder einer Chill-Zone. Gemeinsame Aktivitäten   
sorgen dafür, dass die Schüler:innen ihre digitalen Geräte freiwillig beiseitelegen. Ein Verbot ist  
dann  sinnvoll, wenn es nicht anders funktioniert.

Ruhezeiten
Thematisieren Sie mit der Klasse auch Ruhezeiten von der digitalen Welt, z. B. Nachtruhe, Urlaub 
etc.

Gruppe in Sozialen Netzwerken?
Wenn Schüler:innen Soziale Netzwerke nutzen (oft trotz Mindestalter von 14 Jahren!), könnten  
Sie über eine gemeinsame Klassengruppe, über die Sie die Kontrolle haben, nachdenken.  
Überlegen Sie mit der Klasse, ob und wie so eine Gruppe gestaltet werden könnte.

Wichtig: WhatsApp-Gruppen oder ähnlich geartete Gruppenchats Sozialer Medien sind für   
offizielle Eltern-Lehrer:innen-Schüler:innen-Kommunikation nicht zulässig.  
(vgl. der Standard, abrufbar unter https://www.derstandard.at/story/2000095392312/whatsapp-ver-
bot-und-co-was-man-ueber-datenschutz-an-der 23.11.2021).

Sieh dir  die Seite  „Regelplakat für 
 Tabletklassen“ an:  

https://t1p.de/digital-LUL-1-S-1
Das Plakat kann im A1-Format auch 

 heruntergeladen werden.
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