Netiquette an der Karl Kisters Realschule

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, liebe Schülerinnen und Schüler,
der Unterricht wird nicht erst seit Corona immer digitaler. Wir benutzen
verschiedene Kanäle wie z.B. E-mails, LOGINEONRW-LMS, WhatsApp usw.
Gerade in den sozialen Medien sollte man besonderen Wert auf die
Umgangsformen legen. Dazu gibt es eine Vielzahl an Regeln, die man
beachten sollte. Diese Umgangsformen nennt man Netiquette, also die
Etiquette im Netz.
1. Vergiss niemals, dass auf der anderen Seite ein Mensch sitzt, der deine Texte
liest. Überlege, ob das, was du zu schreiben hast, auch wirklich für ihn
lesenswert ist.
2. Verstecke dich nicht hinter der Anonymität, benutze nach Möglichkeit
deinen Klarnamen und schreibe nichts, womit du dich nicht auch
identifizieren kannst.
3. Insbesondere bei Chats und Videokonferenzen ist es wichtig, dass jeder
weiß, mit wem er kommuniziert.
4. Bei Chats und Videokonferenzen ist es unzulässig, Screenshots oder Bildund Tonmitschnitte anzufertigen.
5. Benutze als Profilbild entweder dein eigenes Bild oder ein neutrales Bild, mit
dem du niemanden beleidigst oder provozierst.
6. Lade keine Bilder von Personen hoch, wenn du nicht ausdrücklich die
schriftliche Erlaubnis von den Personen hast. Es gibt ein Recht am eigenem
Bild.
7. Überlege, bevor du schreibst – und lies das Geschriebene noch einmal,
bevor du auf “Senden” drückst. Denn gesagt ist gesagt, und gesendet ist
gesendet. Achte auch auf Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck,
denn Fehler nerven, wenn man beim Lesen “über sie stolpert”.
8. Benutze keine Schimpfworte – das Internet ist zwar ein virtueller Raum, aber
dennoch das reale Leben, und da soll es bitte höflich und respektvoll in der
zwischenmenschlichen Kommunikation zugehen.
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9. Bedenke, dass geschriebene Worte keine Gestik und Mimik transportieren.
Also:
 drücke dich entweder eindeutig aus,
 oder nutze “Emoticons” wie z.B. einen “Zwinker-Smiley”.
 Übertreibe es aber nicht mit der “Emoticonisierung”! Sie sind eher für
den persönlichen Chat mit der besten Freundin gedacht. Bei jeglicher
Form von allgemeiner Kommunikation sollte man aber das
geschriebene Wort vorziehen.
10. Sei vorsichtig bei ironischen Bemerkungen – zu leicht entstehen hier
Missverständnisse, denn es ist schwer, geschriebenem Text eine bestimmte
Intention mit auf den Weg zu geben.
11. Nutze nicht zu viele Abkürzungen.
Gesprächspartner alle versteht.
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12. Wenn dir jemand “blöd kommt”: nicht alles bis zum letzten digital
ausdiskutieren, sondern in einem persönlichen Gespräch klären. Bedenke,
dass u. U. nicht die gesamte Netzgemeinde eine persönliche
Auseinandersetzung mit verfolgen möchte.
13. Achte auf deine Kennwörter und gehe sorgfältig damit um. Gib sie niemals
weiter.
Sie finden diese Netiquette auch auf der Homepage der Schule.

Wir haben die Regeln zur Netiquette zur Kenntnis genommen und besprochen
und wir verpflichten uns, die Regeln einzuhalten.
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