
 
 
 
 
 

Nutzungsbedingungen für den Einsatz digitaler Medien 
 
 
 
Die nachfolgenden Regelungen für den Einsatz digitaler Medien für unterrichtliche Zwecke 
ergänzen die bestehenden Vereinbarungen und Nutzerordnungen der Schule. Darüber hinaus 
gelten diese Regeln für die Nutzung von allen Lern- und Kommunikationsplattformen (z. B. 
MS Teams, moodle) und sonstigen, mit digitaler Netzwerktechnik ausgestatteten Endgeräten, die 
von der Schule zur Verfügung gestellt werden oder in die Schule mitgebracht werden, soweit sie 
nach Sinn und Zweck auf diese Geräte anwendbar sind. 
 
 

1. Nutzungsberechtigte  
 

Alle Nutzungsberechtigten sind für die von ihnen veröffentlichten Inhalte und Äußerungen 
innerhalb der gesetzlichen Grenzen verantwortlich, soweit sie nicht glaubhaft machen können, 
dass ein Missbrauch ihrer Nutzerkennung durch andere stattgefunden hat. Die Benutzung kann 
eingeschränkt, versagt oder zurückgenommen werden, wenn nicht gewährleistet erscheint, dass 
die Nutzungsberechtigten ihren Pflichten nachkommen. 
 
 

2. Datenschutz der Zugangsdaten 
 
Alle Nutzungsberechtigten sind für alle Aktivitäten, die unter der eigenen Identität ablaufen, 
verantwortlich. Sie sind verpflichtet, ihr Passwort geheim zu halten. Dieses darf insbesondere 
nicht an andere Personen weitergegeben werden und ist vor dem Zugriff durch andere Personen 
zu schützen. Die für die Computernutzung in der Schule verantwortliche Person ist unverzüglich 
zu informieren, sobald dem Nutzer bekannt wird, dass das Passwort unberechtigt durch andere 
Personen genutzt wird. Die Schulleitung ist berechtigt, die Zugangsdaten eines Nutzers 
unverzüglich zu sperren, wenn der begründete Verdacht besteht, dass das Passwort durch 
unberechtigte Personen genutzt wird; der betroffene Nutzer wird hierüber informiert und erhält 
ein neues Passwort zugeteilt, soweit er nicht selbst bewusst zu dem Missbrauch beigetragen hat. 
 
 

3. Kommunikation - Netiquette 
 
Höflichkeit und ein freundlicher, respektvoller Umgang gelten generell im Umgang 
miteinander und demnach auch für alle digitalen Plattformen. Behandeln Sie andere stets 
so, wie sie selbst behandelt werden wollen. 
 
Die Nutzer verpflichten sich, bei allen Nachrichten den höflichen und respektvollen Umgang zu 
wahren. Beleidigungen, Schimpfwörter sowie Geschmacklosigkeiten werden nicht geduldet,  wie 
z. B.: 
 

o kein übermäßiger Gebrauch von Sonderzeichen, Smileys, GIFs etc. 
o keine rassistischen, sexistischen oder in irgendeiner Weise diskriminierenden 

Kommentare/Nachrichten/Bilder/Videos etc.  
o keine Spam-Nachrichten/Kettenbriefe 
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4. Nutzung, Verarbeitung oder Weitergabe von Medien/Urheberrecht 
 
Die Nutzung von digitalen Medien, Lern- und Kommunikationsplattformen ist ausschließlich zu 
unterrichtlichen Zwecken erlaubt. Alle Aktivitäten werden nach Anweisung der Lehrkraft initiiert 
und durchgeführt. 
 
 
Bei der Nutzung, Verarbeitung oder Weitergabe digitaler Medien sind die Rechtsgrundlagen wie 
beispielsweise das Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht zu beachten. Hierzu gehört u. a.: 
 

• Alle Materialien (Dateien, Medien, Arbeitsblätter usw.) sind nicht zur Weitergabe 
freigegeben. Sie dürfen ausschließlich zum angegebenen Zweck genutzt werden. Dies 
gilt auch für selbsterstelle Medien und Medien, die auf zur Verfügung gestellten 
Materialien beruhen. 

• Kein Tausch von (illegalen) Dateien und Medien: Die Nutzer verpflichten sich, keine 
Software, Musik-Dateien, Games etc. digital zu speichern oder weiterzugeben.  

• Fotos und Videos dürfen nicht ohne Einverständnis desjenigen aufgenommen oder 
gepostet werden, der darauf zu sehen ist.  

 
Ein Zuwiderhandeln kann zu strafrechtlichen Konsequenzen führen. 
 
 

5. Maßnahmen der Schule bei Zuwiderhandlungen 
 
Die Schule behält sich bei Verdacht auf Zuwiderhandlungen Kontrollen unter Berücksichtigung 
des „Vier-Augen-Prinzips“ vor. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind 
schulrechtliche, ggfs. zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. Darüber hinaus kann 
der Zugang gesperrt werden. Die Erziehungsberechtigten/Betriebe werden in jedem Fall 
benachrichtigt. 
 
 

6. Änderung der Nutzungsordnung, Wirksamkeit 
 
Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung jederzeit ganz oder teilweise 
zu ändern. Über Änderungen werden alle Nutzer durch Aushang informiert. Sollten einzelne 
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
bleiben die übrigen Regelungen davon unberührt. 
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