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Vereinbarung über die geltenden Grundsätze am Gymnasium Neuenbürg 
 

VORWORT 
 

In unserer Schulgemeinschaft leben und arbeiten wir alle in gegenseitiger Achtung und 
Wertschätzung zusammen. Das beinhaltet, dass alle Schüler und Schülerinnen ungestört 
lernen und alle Lehrer und Lehrerinnen ungestört unterrichten können. Damit dies gelingt, 
muss jeder Einzelne Verantwortung übernehmen. 
 
Die folgenden Ausführungen zum Leitbild, die Vereinbarung zum sozialen Miteinander und 
die Schul- und Hausordnung sollen uns dabei helfen. 
 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich 
 

___________________________________ 
Vorname Name 

 das Leitbild der Schule akzeptiere und an dessen Umsetzung im 
Schulalltag mitwirke, 
 

 die Verhaltensregeln am Gymnasium Neuenbürg einhalte, 
 

 die Schul- und Hausordnung beachte. 
 
 
__________________________________________ 
Datum | Unterschrift des Schülers 

 
 
__________________________________________ 
Datum | Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 
 
__________________________________________ 
Datum | Unterschrift der Schulleitung 
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VERHALTENSREGELN AM GYMNASIUM NEUENBÜRG 
 

1. Ich bin höflich und nehme Rücksicht auf andere. 
 

2. Ich respektiere die Eigenarten anderer und verhalte mich so, dass 
deren Gefühle nicht verletzt werden. 
 

3. Ich verzichte auf körperliche, verbale, seelische oder sonstige 
Gewalt. 

 
4. Ich kann mir bei Menschen aus der Schulgemeinschaft, zu denen 

ich Vertrauen habe, Hilfe holen. 
 

5. Ich setze niemanden herab und schließe keinen aus der 
Gemeinschaft aus. 

 
6. Ich suche bei Konflikten faire Lösungen im Gespräch. 

 
7. Ich achte das Eigentum andere sowie schulisches Eigentum und 

gehe verantwortungsvoll damit um. 
 

8. Ich beteilige mich an der Verwirklichung der Grundsätze des 
Gymnasiums Neuenbürg und übernehme Verantwortung für mein 
Handeln. 
 

9. Ich halte mich an die mit meinen Lehrern vereinbarten Internet-
Netiquette (siehe Seite 3) 

 
 
 
 

 
 Seite 2 von 3 
 



 
 
 

 

Moodle/BBB und E-Mails 

 Netiquette und Absprachen 

 
Eine Netiquette (ein Schachtelwort aus dem englischen net für das Internet und 
dem französischen etiquette für die Verhaltensregeln) beschreibt das gute oder 
angemessene Verhalten in der elektronischen Kommunikation. 

Liebe 
Schüler*innen! 

 

Bitte beachtet, dass im Online-Unterricht und bei der 
digitalen Kommunikation unsere Haus- und 
Schulordnung ebenso gelten. Auch online können 
Verstöße mit Ordnungs- und Strafmaßnahmen belegt 
werden. Wir hoffen aber, dass dies niemals nötig sein 
wird. Denkt auch daran, dass das Internet „viel 
schwerer vergisst“. (Deshalb auch persönliche Daten 
möglichst vermeiden.)  

 
Für ein gelingendes Zusammenspiel der Schulgemeinschaft von Schüler_innen, 
Lehrer_innen und Eltern sind folgende Punkte nützlich: 

E-Mails und 
Moodle-

Mitteilungen 

E-Mails und Moodle-Mitteilungen beginnen mit einer Anrede und enden mit 
einem Gruß, einem Dankeschön oder „Alles klar!“ und dem Vornamen der 
Schüler_innen. 
Rückfragen in E-Mails und Moodle-Mitteilungen werden wie in „Real Life“ 
beantwortet und nicht ignoriert. 

BigBlueButton 
(BBB) 

Die goldene Regel vorneweg: Wer nicht spricht, schaltet sein Mikrofon stumm!  
Zu Beginn und am Ende einer Konferenz begrüßen und verabschieden sich die 
Teilnehmer. 
Setze klare verbale Signale für den Rede-Beginn und das Rede-Ende. Sprecht etwas 
langsamer und deutlicher als in der direkten Kommunikation. Die Chats sind für 
Fragen und Hilfen geeignet (oder zum Antworten, falls man kein Mikro einschalten 
möchte). Der Chat von BigBlueButton ist nicht für Nebengespräche gedacht! 

Aufgaben-
Abgaben 

in Moodle 

Bitte im PDF-Format in Moodle einreichen und nicht als E-Mail-Anhang. 
(Manchmal ist auch das JPG-Format gewünscht.) 
Ihr könnt eine Word-Datei erstellen und als PDF speichern oder eure 
handschriftliche Antwort einscannen. Auch ein Foto mit Handy oder Digitalkamera 
kann man einfach als PDF einreichen, indem man das Bild in eine Worddatei 
kopiert und als PDF speichert. (JPG lässt sich beim Scannen und Fotografieren 
normalerweise vorauswählen.) Für Smartphones gibt es auch Apps, die von JPG 
oder DOC nach PDF umwandeln können. 

Aufgaben-
Besprechung 

in Moodle 

Bitte schreibt als Kommentar zur Abgabe, ob das Thema zu einfach oder zu 
schwierig war und ob ihr zu viel oder zu wenig Zeit dafür gebraucht habt. 
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