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Netiquette – Unsere Chatregeln der VSG Wigoltingen 
 
 
Das Wort Netiquette setzt sich zusammen aus den Wörtern Net (Internet) und Etiquette (gutes Beneh-
men). Darunter versteht man das respektvolle Benehmen in der technischen (elektronischen) Kommu-
nikation. 
Für das Miteinander im Internet und auf unserem Microsoft Teams gibt es bestimmte Regeln. Die solltest 
du kennen und einhalten, denn: Auch hinter dem anderen Computer sitzt ein Mensch! 
 
Und sicher möchtest auch du, dass die anderen dich höflich und korrekt behandeln. Halte dich an 
folgende Richtlinien und du wirst im "Netz" ein gern gesehener Gast sein. 
 
• Ich achte darauf, was ich schreibe. 

Schreibe nie etwas, das du deinem Gegenüber nicht auch ins Gesicht sagen würdest. Und: Über-
lege dir genau, was du schreiben willst, bevor du es abschickst, das erspart so manche Peinlichkeit. 
Gib nicht zu viele Informationen von dir preis. Alles, was Du schreibst bleibt im Internet. Die ICT-Ver-
antwortlichen und Lehrpersonen können im Verdachtsfall jederzeit auf deinen Account zugreifen. 
 

• Ich erstelle keine eigenen Chatgruppen oder Teams. 
Das Microsoft Teams wird ausschliesslich für schulische Zwecke genutzt. Dazu haben die Lehrperso-
nen Klassenteams angelegt, über die der Austausch stattfindet. Die Schülerinnen und Schüler erstel-
len keine eigenen Teams oder Chats. 
 

• Ich stelle keine Bilder ins Internet, die zu viel von mir preisgeben. 
Achte darauf, dass du keine Bilder ins Internet stellst, auf denen dein Gesicht oder etwas Privates 
von dir zu sehen ist (z.B. dein Zimmer). 
 

• Ich bin vorsichtig mit Humor und Ironie. 
Wenn du etwas ironisch und eigentlich mit einem Augenzwinkern meinst, dann sollte dein Ge-
sprächspartner das auch wissen: Setze einen Smiley :) oder ;-) Dann weiss der andere: Das ist jetzt 
nicht ganz ernst zu nehmen. 
 

• Ich achte auf meine Rechtschreibung und Schreibweise. 
Achte bitte auch auf Rechtschreibung und Tippfehler, damit die Beiträge leichter lesbar sind. Per-
manente Gross- oder Kleinschreibung sind nicht erwünscht. Grossbuchstaben oder viele Ausrufezei-
chen gelten als unhöflich, da sie mit dem "Anschreien" einer Person gleichgesetzt werden. 
 

• Mobbing im Internet ist tabu. 
Wie im echten Leben werden Beleidigungen/ Erniedrigungen gegenüber anderen Menschen nicht 
toleriert. Solltest du davon betroffen sein bzw. über eine solche Situation Bescheid wissen, melde es 
bitte deiner Lehrperson oder einer anderen Vertrauensperson (deinen Eltern oder der Schulsozialar-
beiterin). Jede und Jeder soll sich wohlfühlen. 
 

• Beachte unbedingt, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Auch im Internet gemachte Belei-
digungen und verletzende Äusserungen können Folgen haben. Die ICT-Verantwortlichen und Lehr-
personen haben Zugriff auf alle Chats und Teams. 

 
• Auf Microsoft Teams gilt die ICT-Nutzungsvereinbarung, die du und deine Eltern unterschrieben ha-

ben. Diese findest du als Download auf unserer Homepage. 
 

• Bitte antworte an Unterrichtstagen innert 24 Stunden auf Anfragen von Lehrpersonen, die per E-Mail 
oder Microsoft Teams an dich kommen. 
 

 
Wenn alle sich an diese Regeln halten, haben wir einen freundlichen Umgang miteinander im Internet.  

 
 


