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TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI VIDEOTUNNIS OSALEMISE KORD 

 

1. Videotund on õppetund, mis viiakse läbi reaalajas videosilla kaudu ja kus 

kehtivad TSG õpilasele samasugused reeglid ja viisakusnormid, mis 

klassiruumis.   

2. Videotunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, kui õpetaja pole määranud 

teisiti.  

3. Enne videotundi kontrollib õpilane üle, et osalemiseks vajalikud tehnilised 

vahendid oleksid töökorras (internetiühendus, kaamera, mikrofon ja 

võimalusel kõrvaklapid). 

4. Videotunnis osaleb õpilane sisselülitatud kaameraga ja kasutab soovitavalt 

kõrvaklappe tagamaks, et tunnis osalevad ainult ettenähtud isikud.  

5. Videotundi siseneb õpilane oma koolikontoga (kui olemas) või enda nimega. 

Õpilane, kes ei osale tunnis oma nimega, eemaldatakse tunnist.  

6. Videotunnis osalemiseks valitakse võimalusel vaikne ruum. 

7. Videotunnis kannab õpilane viisakat ja korrektset riietust. 

8. Videotundi alustatakse kokkulepitud ajal.  

9. Tunnis lülitab õpilane mikrofoni sisse ainult siis, kui õpetaja on tema poole 

pöördunud. 

10.Kui õpilane soovib esitada küsimust, annab ta sellest märku eelnevalt 

kokkulepitud korras. 

11.Videotunni vestlusalas (chat’is) kirjutab õpilane ainult õppetööga seotud 

infot. 

12.Õpilane ei tegele videotunnis õppetööväliste tegevustega (mängimine, 

söömine jne). 

13.Õpilane ei jaga videotunni linki kõrvaliste isikutega. 

14.Kõrvalistel isikutel on lubatud videotunnis osaleda vaid eelneval kokkuleppel 

õpetajaga. 

15.Õpilane lahkub vestlusruumist, kui tund on lõppenud. 

16.Videotunni salvestamine on keelatud. 

 

Koostatud lähtuvalt Andmekaitse Inspektsiooni soovitustest, TSG õppekavast ja 

kodukorrast ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest. 



REGELN FÜR DIE SCHÜLER DES DEUTSCHEN GYMNASIUMS TALLINN FÜR 

DIE TEILNAHME AM VIDEOUNTERRICHT 

1. Videounterricht ist ein Unterricht, der in der Realzeit über eine Videobrücke 

durchgeführt wird und wo für die Schüler dieselben Regeln wie im 

Klassenzimmer gelten. 

2. Die Teilnahme am Videounterricht ist für Schüler obligatorisch, wenn der 

Lehrer es nicht anders bestimmt hat. 

3. Vor dem Videounterricht überprüft der Schüler, dass die für die Teilnahme 

erforderlichen technischen Mittel funktionieren (Internetverbindung, 

Kamera, Mikrofon und wenn möglich Kopfhörer). 

4. Am Videounterricht nimmt der Schüler mit einer eingeschalteten Kamera 

teil und es empfiehlt sich Kopfhörer zu benutzen, um sicherzustellen, dass 

nur die betroffenen Personen am Unterricht teilnehmen, 

5. In den Videounterricht loggt sich der Schüler mit seinem Schulkonto ein 

(wenn vorhanden) oder mit seinem Namen. Der Schüler, der nicht mit 

seinem Namen am Unterricht teilnimmt, wird vom Unterricht entfernt.  

6. Für die Teilnahme am Videounterricht wird bei Möglichkeit ein stiller Raum 

gewählt. 

7. Im Videounterricht trägt der Schüler anständige und korrekte Kleidung. 

8. Mit dem Videounterricht fängt man zur vereinbarten Zeit an. 

9. Im Unterricht schaltet der Schüler das Mikrofon nur dann ein, wenn der 

Lehrer sich an ihn wendet. 

10.Wenn der Schüler eine Frage stellen möchte, meldet er sich wie vorher 

vereinbart. 

11.Im Chat des Videounterrichts schreibt der Schüler nur Informationen, die 

mit dem Unterricht verbunden sind. 

12.Der Schüler beschäftigt sich im Unterricht nicht mit außerschulischen 

Tätigkeiten (Spielen, Essen usw). 

13.Der Schüler teilt den Link des Videounterrichts nicht mit außenstehenden 

Personen. 

14.Außenstehende Personen dürfen am Unterricht nur in vorheriger Absprache 

mit dem Lehrer teilnehmen. 

15.Der Schüler verlässt den Chatraum, wenn der Unterricht zu Ende ist. 

16.Die Aufnahme des Videounterrichts ist verboten. 

Verfasst anhand der Empfehlungen der Inspektion des Datenschutzes, des 

Lehrplans und der Hausordnung des TSG sowie des Gesetzes für die 

Mittelschule und das Gymnasium. 

 


