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In unserem Online „Corona - Jugendclub“ auf Discord ist Vieles erlaubt:               

plaudern, verweilen, spielen, ein Projekt umsetzten, Spaß haben, tanzen, zocken,… 
und doch braucht es Regeln, damit sich alle wohl fühlen können. 

Online - Richtlinien
Der Jugendclub_103 - Server ist ein Angebot für Schülerinnen und Schüler der Deutschen Schule 

Moskau und diejenigen, die es mal waren. Um den Server nutzen zu können, musst du mindestens 
12 Jahre alt sein und von einem Administrator des Servers eingeladen werden. Erst 
dann musst du dich bei Discord mit deiner Mailadresse registrieren und dem Server 
beitreten. Bitte frage vorher deine Eltern um Erlaubnis. Sobald du online bist, ließt 
du dir im Textkanal „#regeln“ unsere Regeln durch. Anschließend meldest du dich 

bei einem der Ehrenmänner/Ehrenfrauen oder dem Jugendclubleiter, um zu 
bestätigen, dass du mit den Regeln einverstanden bist und dich daran halten wirst. 

Ihnen kannst du jederzeit Fragen stellen, wenn dir etwas nicht klar sein sollte.              

Folgende Regeln gelten für alle BesucherInnen des Jugendclub - Servers auf Discord:

Die Regeln gelten für den ganzen Jugendclub - Server auf Discord: 
Das schließt alle Sprach- und Textkanäle, die du auf dem Discord-Server 
„Jugendclub-103“ findest, ein. 

Öffnungszeiten/ Nutzungszeiten
Der Corona - Jugendclub_103 ist ein privater Server, auf den nur eingeladene 
Personen zugreifen können, also nur Menschen, die du auch aus der DSM bzw. dem 
Jugendclub kennst. Der Server ist 24/7 aufrufbar. Von Montag bis Freitag und für bestimmte 
Angebote hat der Jugendclubleiter Präsenzzeiten. Diese werden am Anfang einer jeden Woche 
über die DSM-Aktuell sowie Instagram und in der Jugendclub - WhatsApp Gruppe mitgeteilt.

Musik und Lautstärke
Mit unserem Musik-Bot Groovy kannst du immer Musik laufen lassen. Beachte dabei aber, genau 
wie im Jugendclub, dass Lieder mit rassistischen, sexistischen und/ oder gewaltverherrlichenden 
Texten auch im Corona - Jugendclub nicht geduldet werden.
Außerdem muss dir klar sein, dass, wenn du in einem Sprachchat aktiv bist, auch immer die 
anderen deine Musik hören werden. Nimm also auch Rücksicht auf die Wünsche und 
Empfehlungen der Anderen. 

Spiele und Ha(ung
Das Zocken und Spielen von Online-Gesellscha+sspielen ist im Corona- 
Jugendclub ausdrücklich erwünscht. Hierfür gibt es zum Austausch das 
Wohnzimmer und die eigene Rubrik „#7_SPIELE“. Achte aber auch hier 
darauf, dass die gleichen Regeln wie im Jugendclub gelten. 
Wir orientieren uns an den Empfehlungen der 
Unterhaltungsso+ware Selbstkontrolle (kurz: USK).
Spiele bis Altersfreigabe USK 12 dürfen ohne Erlaubnis 
des Jugendclubleiters auf dem Jugendclub_103 Server 
gespielt werden. Spiele mit der Altersfreigabe USK 16 
müssen zuerst dem Jugendclubleiter vorgestellt werden. 
Dieser trifft dann die finale Entscheidung über die  

          Veröffentlichung des Spiels im Jugendclub_103-Server.
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Umgang im Jugendclub
Wir gehen höflich und freundlich miteinander um. Wir begegnen einander mit Respekt, Anstand, 
Toleranz. 
Rassismus, Beleidigungen, Be-/Androhungen, Mobbing, sexuelle Belästigung oder Gewalt haben 
keinen Platz im Corona- Jugendclub und werden nicht toleriert.

Außerdem gilt im Corona-Jugendclub Folgendes: 
- Es werden keine sexuell motivierten Fotos gepostet oder weitergeleitet                                                        
- Es werden keine Kettenbriefe oder Werbung weitergeleitet
- Du kannst gern Ausrufe- und Fragezeichen benutzen, aber bitte nicht zu viele auf einem 

Haufen. Das kann sonst ganz schön nerven
- Mülle den Chat nicht mit sinnlosen Beiträgen zu
- Think before you post
- Worüber du dich unterhältst, ist deine Sache. Aber bring Andere nicht auf dumme Ideen.
- Sprich nur über Themen, über die du dich auch mit deinen Freunden im Jugendclub unterhalten 

würdest. 
- Du bist im Jugendclub. Zieh dir also bitte etwas an. Keiner darf unbekleidet auf dem Server  

online gehen und z.B. Videochats beitreten.
- Niemand wird grundlos aus Chats geworfen.
- Zuerst werden die Gruppenmitglieder gefragt, wenn man ein neues Mitglied in einen Kanal 

hinzufügen möchte (z.B. im Kanal Chill-Ecke).
- Frage in den Sprachkanälen höflich, ob du eintreten darfst. Dies gilt vor allem im „Büro“.

Datenschutz
Achte darauf, dass du auch im Jugendclub - Server nicht zu viele Informationen über dich 
preisgibst. Verwende z.B. einen Usernamen, der nichts über dein Geschlecht, Alter und Namen 
aussagt. Benutze als Profilfoto nicht dein eigenes, sondern z.B. ein Bitmoji.
Außerdem solltest du ein sicheres Passwort erstellen, das man nicht so leicht herausfinden kann.                
Du kannst deine Daten auch ändern, wenn du schon registriert bist. 
Achte auf deine eigene Privatsphäre und natürlich auf die der Anderen. Es werden keine privaten 
Informationen (Adresse, E-Mail, Telefonnummer) oder Fotos (Stichwort: Recht am eigenen Bild) 
von einem selbst oder anderen gepostet. 
Außerdem ist es unter keinen Umständen erlaubt Screenshots, Fotos und/oder Audio- und 
Videomitschnitte zu machen.

Konsequenzen
Beim Eintreten in den Jugendclub_103-Server zeigt sich der Jugendliche einverstanden mit den 
Hausregeln. Wer sich nicht an die Regeln hält, kann von einem der Administratoren 
(Ehrenmänner/ Ehrenfrauen) gebannt und/oder gekickt werden. Das gleicht einem Ausschluss aus 
dem Jugendclub. 
Hab keine Angst einen Regelverstoß zu bei einem Administrator oder dem Jugendclubleiter zu 
melden. Weil wir uns nicht sehen und die Administratoren nicht immer und überall sein können, 
sind wir auf die Hilfe jedes einzelnen Jugendclubbers, der im Jugendclub_103 Server online ist, 
angewiesen. 

Beitritt
Eintreten in den Jugendclub - Server auf Discord können nur Personen, die vom Jugendclubleiter 
über einen Link eingeladen werden. Diesen Link erhaltet ihr vom Jugendclubleiter Herr Becker am 
Montag, den 13.04.2020 über WhatsApp. Wenn du keinen Link zugeschickt bekommen hast melde 
dich bitte über WhatsApp +7 968 079 56 29 oder über E-Mail (bek@dsmoskau.ru) bei Herrn Becker.
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Corona  - Jugendclub_103 - Kanäle
Der Corona - Jugendclub hat, wie auch der echte Jugendclub, verschiedene Räume, die du nutzen 

kannst. Diese so genannten Kanäle sind nach Räumen, wie sie im Jugendclub vorhanden sind, 
benannt. Jeder Kanal hat somit seine eigene Funktion. Diese werden hier kurz erläutert. Einige 
Kanäle treten doppelt auf. Die Kanäle mit dem #-Symbol sind Textkanäle, in denen man etwas 
posten oder chatten kann, die Kanäle mit dem Lautsprecher - Symbol sind die dazugehörigen 

Sprachkanäle, in denen man mit einander plaudern kann.

Stand 10.04.2020 

Pinnwand - Textkanal: Auf der 
Pinnwand werden Angebote gepostet, 
an denen du teilnehmen kannst. 
Der Angebotsleiter schreibt in seinen 
Post das Thema, Uhrzeit und 
Treffpunkt. 

Regeln - Textkanal:
Jedes neue Mitglied kommt an den Regeln 
nicht vorbei. Die Regeln müssen von jedem 
durchgelesen werden. Anschließend musst du 
bei einem Administrator oder dem 
Jugendclubleiter bestätigen, dass du mit den 
Regeln einverstanden bist.

Covid19 - Textkanal:
Hier erhälst du aktuelle Infos 
zum Corona Virus Fragen - Sprach- und Textkanal:

Hier dreht sich alles um eure Fragen.
Kommt ihr mit der Handhabung den 
Chats nicht klar
oder fragt ihr euch, wie man diesen 
nervigen Musik-Bot stummschaltet?
Dann seid ihr hier genau richtig!
Stellt eure Frage und hel+ euch 
gegenseitig oder es kümmern sich die 
JC-Admins um eure Anliegen.

Bandraum - Sprach- und Textkanal:
Hier dreht sich alles um Musik!
Teilt eure Lieblingssongs und tauscht euch 
aus.
Kann jemand von euch ein Instrument 
spielen? Dann gebt euch doch vielleicht 
Unterricht.

FitnessMania - Sprach- und 
Textkanal:
Hier dreht sich alles um Fitness. Etwas 
Tipps für mehr Fitness im Alltag und 
etwas mehr Gesundheit während des 
#COVID-19. Vielleicht gibt es ja 
jemanden, der Yoga anbieten möchte?

Teamsitzung - Sprach- und Textkanal: 
Das ist der Chat für die Administratoren 
und Jannis. Hier besprechen wir alles, um 
euch einen reibungslosen Aufenthalt im 
Online-Jugendclub zu gewährleisten.

Jugendclubleiter - Sprachkanal:
Du möchtest mal mit Jannis 

quatschen? Dann komm einfach in 
diesen Sprachkanal.Küche - Sprach- und Textkanal:

Hier dreht sich alles um das leckere 
Essen - Kochen und Rezepte...
Guten Appetit!
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Workshop - Sprach- und Textkanal: 
Hier finden die Angebote statt, 
die du auf der Pinnwand findest. 
Hast du auch eine Idee? Dann 
melde dich beim 
Jugendclubleiter.

Billardtisch - Sprach- und 
Textkanal: Hier dreht sich alles um 
verschiedene Spiele, die in diesem 
Kanal angeboten werden und auch 
zusammen gespielt werden können. 
Tipps sind immer willkommen.

Zocker - Ecke - Sprach- und 
Textkanal:

Tausche dich hier mit deinen Leuten zu 
verschiedenen Games aus.

Chill - Lounge:
Hier findest du verschiedene 
Sprach- und Textkanäle, in 
denen du mit deinen Freunden 
abhängen kannst. Wer sich 
hier reinklickt, fragt erst 
höflich nach, ob er sich der 
Konversation anschließen 
darf. Das gilt vor allem für die 
Sprachkanäle. 

Spiele: 
Hier gibt es Sprach- und 

Textkanäle zu verschiedenen 
Games. Während ihr mit 

den anderen 
Jugendclubbern zockt, 
könnt ihr euch über die 
extra dafür angelegten 

Kanäle unterhalten und/ 
oder miteinander schreiben. 
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Mitgliederkategorien

Die Mitglieder des Jugendclub - Servers unterscheiden sich in drei Kategorien: 
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Der Jugendclubleiter ist wie 
auch im echten Jugendclub 
der Leiter der Einrichtung, 
sprich des Servers. 
Er ist der 
Hauptansprechpartner, 
wenn du mal was auf der 
Seele haben solltest und/ 
oder Ideen für Angebote, 
Spiele etc. hast.

Die Ehrenmänner und 
Ehrenfrauen sind die 
Administratoren des Servers. 
Das heißt, dass auch sie bei 
Problemen oder Fragen, vor 
allem rund um den Corona - 
Jugendclub, zur Seite stehen. 
Bemerkst du einen 
Regelverstoß bei anderen 
Mitgliedern oder hast Ideen für 
den Server, kannst du dich 
jederzeit an die Ehrenleute 
wenden.  Der Jugendclubleiter 
und die Ehrenfrauen- und 
männer bilden das Corona - 
Jugendclub - Team.

Der JucGast ist der / die 
JugendclubberIn. Diesen Titel 
bekommst du, sobald du die 
Regeln im Textkanal „Regeln“ 
akzeptierst und darfst damit 
offiziell an den Angeboten im 
Corona-Jugendclub 
teilnehmen. 

Den Titel eines Server - Mitglieds 
kannst du rausfinden, in dem du 
im rechten Bereich, wo alle 
Mitglieder aufgelistet sind auf das 
jeweilige Mitglied klickst
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Corona  - Jugendclub_103 - 
Öffnungszeiten                                      

(Jugendclubleiter - Präsenzzeiten)
für den Zeitraum von Montag, dem 13.04.2020 bis Freitag, den 17.04.2020

Montag, 13.04   von 17.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch, 15.04  von 17.00 bis 19.00 Uhr
Donnerstag, 16.04.     von  22.00 bis 24.00 Uhr 
Di + Do, 14.00 - 15.00 Uhr   Offene Sprechstunde

Corona  - Jugendclub_103 - Angebote 
in der Woche von Montag, den 13.04. bis Freitag, den 17.04.2020
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MISS 20’s

Dienstag, 14.04.2020 von 16.00 

Uhr bis 17.00 Uhr 
Treff:                                                      

16.00 Uhr im Textkanal 
„Fitnessmania“

Freitag, 17.04.2020                                          

von 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr 

Treff:  13.00 Uhr im Textkanal 

„Sandwich-Maker“

Rezept ab Montag auf Discord, 

WhatsApp und Instagram 

!

)

!
	

BEAT THE JUGENDCLUBLEITER

Mittwoch, 15.04.2020 von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

Treff: 16.00 Uhr im Textkanal „Billiardtisch“


