
Messenger Regeln für den Klassenchat 
 

1. Gib niemanden im Chat deine persönlichen Daten weiter und frage auch niemanden danach 
 
Persönliche Daten sind:  
Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse, deine Schule, dein Wohnort,  
ein Verein, in dem du Mitglied bist, Adresse, Name, Telefonnummer  
bei Whatsapp, Instagram, Skype, Facebook und ähnlichen Messengern, Chats und Communities 
 

2. Sei nett zu den anderen Mitgliedern 
 
Niemand darf beschimpft werden.  
Vermeide es in Großbuchstaben zu schreiben. Ein Wort, das in Großbuchstaben geschrieben wird, (z.B. 
„HALT!“), bedeutet im Chat, dass es geschrien wird.  
Die meisten Menschen findeen es gar nicht nett, angeschrien zu werden. 
 

3. Vermeide Spam! 
 
Als Spam oder Junk werden unerwünscht versandte Nachrichten bezeichnet, die den Empfänger erheblich 
stören oder belästigen. So z.B., wenn du eine ganze Zeile (oder mehr) voll mit Smileys schreibst oder 
Buchstaben aneinander reihst, die keinen Sinn ergeben oder immer wieder dasselbe schreibst oder einen 
langen Liedtext oder ähnliches in den Chat kopierst. 
Spam stört das Gespräch und manchmal kann man vor lauter Spam den Satz, auf den man antworten 
möchte, nicht mehr erkennen. 
 

4. Klassengruppen 
 
In die Klassengruppe gehört nur, was wirklich alle aus der Klasse wissen müssen. 
In der Klassengruppe wird über niemanden gelästert und niemand wird beleidigt. 
 

5. Mobbing 
 
Ernste Themen wie Streit oder Ärger werden persönlich und offline besprochen, nicht im Chat 
 

6. Datenschutz 
 
Bevor ein Bild verschickt wird, müssen alle auf dem Bild nach ihrem Einverständnis gefragt werden. 
 

7. Gruppenregel 
 
Niemand, der sich an die Gruppenregeln hält, wird aus der Klassengruppe geworfen. 
Es gibt nur eine Klassengruppe, in der alle sein dürfen, die Mitglied sein wollen. 
 

8. Doppeldeutigkeiten 
 
Vermeide Doppeldeutigkeiten. Drücke dich so aus, dass jeder verstehen kann, was gemeint ist, um 
Missverständnisse zu vermeiden. 
 

9. Wiederholungen 
 
Vermeide Wiederholungen und sende keine Kettenbriefe. 
 

10. Verbotene Inhalte 
 
Chats sind frei von Aussagen, die Rassismus, Sexismus, Drogen oder Gewalt verherrlichen. 
(§45 Jugendschutzgesetz NRW) 
 

Wer sich nicht an die Messenger Regeln hält, wird von der Benutzung 
für eine längere Zeit ausgeschlossen 

 



 
LOGINEO Messenger - Bestätigung 

 
 
Erst nach erfolgter Bestätigung durch Schüler*in und Erziehungsberechtige erfolgt die 
Vergabe des Nutzernamens und Passwortes, sowie die Aktivierung des Accounts. 
 
 
 
Hiermit bestätige ich als Nutzer, dass ich die Regeln gelesen und verstanden habe. Ich 
werde sie im oben genannten Rahmen anwenden. Mir ist bewusst, dass bei einem 
Verstoß die entsprechenden Maßnahmen erfolgen werden. 
 
 
 
 
 
___________________ __________________ ______________ 
Nachname Schüler*in Vorname Schüler*in Klasse  
 
 
 
 
 
____________________ __________________ 
Unterschrift Schüler*in Ort, Datum 
 
 
 
Als Erziehungsberechtigte/r stimme ich der Nutzung von LOGINEO Messenger zu und 
akzeptiere die aufgestellten Regeln. 
 
 
 
 
 
________________________ ________________________ 
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r Ort, Datum 
 


