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Verbindlicher Verhaltenskodex im Fernunterricht 
 
Zeiten 
 Ausbildungszeiten der Online-Schulung: 

Samstag 9 – 12 Uhr und 13 – 16.00 Uhr (inkl. Pausen). 

Abends 19 – 22 Uhr (inkl. Pause). 

Morgens 8.30 – 11.30 Uhr (inkl. Pause). 

Für den Einführungsanlass nimmt die Organisatorin betreffend Zeit und Ablauf mit dir Kontakt auf. 

 Wie im Präsenzunterricht sind die Ausbildungszeiten verbindlich. Bei Absenzen gelten unsere 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 Präsenzzeit mindestens 80% für Zertifikat- oder Modulabschluss: Als Präsenzzeit gilt lediglich die 
Teilnahme mit eingeschaltetem Video. 

 Abmeldung bei Verspätungen oder Nichterscheinen bitte frühzeitig an die Organisatorin. 

 Am Ausbildungstag den Computer bitte frühzeitig hochfahren, um Wartezeiten und damit 
Unpünktlichkeit zu vermeiden. 

 

 
Vorbereitung 
 Bitte lies alle Informationen, welche du im Voraus erhältst, sorgfältig durch und melde dich bei 

Unklarheiten bei der Organisatorin. 

 Kläre technische Probleme vor dem Ausbildungstag und nimm bei Bedarf/Fragen mit der 
Geschäftsstelle für den Support Kontakt auf. 

 Pro Computer bitte nur eine Person, ausser in Ausnahmefällen. Diese vorab mit der Ausbilderin klären 
(max. 2 Teilnehmende). 

 Bitte auf gute Lichtverhältnisse achten, damit wir dich gut am Bildschirm sehen (wenn möglich nicht  

mit dem Rücken zum Fenster sitzen). Das macht das gemeinsame Lernen viel lebendiger. 

 Erkennung am Bildschirm mit Vor- und Nachnamen 

 Nicht vergessen: Arbeitsplatz vorbereiten, Material, Unterlagen und Schreibzeug bereitlegen. 
 
 

Arbeiten in der Online-Schulung  
Wir legen im Fernunterricht ebenso viel Wert auf eine angenehme Arbeitsatmosphäre wie im 
Präsenzunterricht.  
Deshalb bitten wir dich …  
 

dein Mikrofon beim Zuhören stumm zu schalten, um störende Geräusche zu vermeiden. 

deutlich und langsam zu sprechen. 

konzentriert mitzuarbeiten (Ausbilderinnen sind froh um eine Rückmeldung, wenn du eine Pause 
brauchst). 

dir einen ruhigen Arbeitsraum ohne Störungen zu schaffen. 

Getränke vorab bereit zu stellen und weiteres Essen und Trinken auf die Pausen zu verschieben. 

 
 
Besten Dank für deine Kenntnisnahme. Wir freuen uns auf den Fernunterricht mit dir. Uster, Januar 2022 


