
  

 
 

 
 

 
 
 

Nutzungsordnung für das „pädagogische Netz" der Mar-

tinschule Augsburg inklusive Office 365  
 

1. Anwendungsbereich 

• Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des von der Schule bereit-

gestellten digitalen Kommunikationswerkzeugs Microsoft Teams for Educa-

tion (im Folgenden: „Teams“).  

• Sie gelten für alle Schülerinnen und Schüler, die Teams nutzen, und gehen 

insoweit den bestehenden EDV-Nutzungsbedingungen der Schule vor.  

 

2. Zulässige Nutzung 

• Die Nutzung der Plattform ist nur für schulische Zwecke zulässig.  

• Sie dient dazu, die schulischen Kommunikations- und Lernangebote zu un-

terstützen und dabei das Angebot von mebis – Landesmedienzentrum Bay-

ern sinnvoll zu ergänzen. 

 

3. Anlegen von Konten für Schülerinnen und Schüler  

• Die Nutzung von Teams ist für Schülerinnen und Schüler freiwillig. 

• Nutzerkonten für Schülerinnen und Schüler werden nur angelegt, wenn sie 

(bzw. bei Minderjährigen deren Erziehungsberechtigte) den Nutzungsbe-

dingungen für Schülerinnen und Schüler zugestimmt und ihr Einverständnis 

mit der damit verbundenen Datenverarbeitung erklärt haben. Bei Schüle-

rinnen und Schülern zwischen 14 und 18 Jahren ist zusätzlich deren Zu-

stimmung erforderlich.  

 

4. Nutzung mit privaten Geräten 

• Die Nutzung von Teams ist grundsätzlich über den Internetbrowser des 

Nutzer-Geräts möglich. Die Installation der Microsoft Teams-App ist nicht 

notwendig und erfolgt ggf. in eigener Verantwortung der Nutzerinnen und 

Nutzer. 

• Beim Einsatz mobiler (privater) Geräte müssen diese mindestens durch ei-

ne PIN oder ein Passwort geschützt werden. 

 

5. Datenschutz und Datensicherheit 

• Das Gebot der Datenminimierung ist zu beachten: Bei der Nutzung sollen 

so wenig personenbezogene Daten wie möglich verarbeitet werden. Insbe-

sondere das Entstehen nicht benötigter Schülerdaten beim Einsatz von 

Teams ist vermeiden. 



• Die Aufzeichnung einer Bild-, Ton- oder Videoübertragung, z. B. durch eine 

Software oder das Abfotografieren des Bildschirms, ist nicht gestattet. 

• Die Kamera- und Tonfreigabe durch die Nutzerinnen und Nutzer erfolgt 

freiwillig. Bitte beachten Sie, dass es nicht ausgeschlossen werden kann, 

dass Dritte, die sich mit Nutzerinnen und Nutzern im selben Zimmer befin-

den, z.B. Haushaltsangehörige, den Bildschirm einer Nutzerin oder eines 

Nutzers und darauf abgebildete Kommunikationen einsehen können. 

• Sensible Daten gem. Art. 9 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten, rassische und 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 

Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischen und biometri-

schen Daten) dürfen nicht verarbeitet werden. 

• Bei der Nutzung sind das Mithören und die Einsichtnahme durch Unbefugte 

zu vermeiden. Die Nutzung der Videokonferenzfunktionen an öffentlichen 

Orten, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, ist untersagt.  

• Die Zugangsdaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben wer-

den. Wer vermutet, dass sein Passwort anderen Personen bekannt gewor-

den ist, ist verpflichtet, dieses zu ändern. Die Verwendung eines fremden 

Nutzerkontos ist grundsätzlich unzulässig. 

• Nach Beendigung der Nutzung haben sich die Nutzerinnen und Nutzer bei 

Teams auszuloggen. 

• Eine Verwendung des schulischen Nutzerkontos zur Authentifizierung an 

anderen Online-Diensten ist nicht zulässig, außer es ist ein von der Schule 

zugelassener Dienst. 

 

6. Verbotene Nutzungen 

• Die Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, bei der Nutzung der Platt-

form geltendes Recht einzuhalten, u. a. das Strafrecht und das Jungend-

schutzrecht.  

• Außerdem ist jede Nutzung untersagt, die geeignet ist, die berechtigen In-

teressen der Schule zu beeinträchtigen (z. B. Schädigung des öffentlichen 

Ansehens der Schule; Schädigung der Sicherheit der IT-Ausstattung der 

Schule). 

• Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlich-

ende, rassistische, menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über 

die Plattform abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.  

• Die Martinschule duldet keine Verstöße gegen die bestehende Gesetzge-

bung. Verstöße werden an die jeweiligen Behörden weitergeleitet und ge-

ahndet. Dies betrifft speziell folgende Themen:  

o Tausch von illegalen Daten, z.B. Tauschbörsen  

o Verletzung der Privatsphäre • Formen des Cybermobbings, wie z.B.   

o Beleidigungen,   

o Verleumdung,   

o Üble Nachrede,   

o Nachstellungen,   

o Hasstiraden und  

o Beschimpfungen.  

• Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über Teams bereitgestellte In-

halte dürfen nicht unbefugt in sozialen Netzwerken verbreitet werden.  



 

 

 

7. Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen 

• Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die 

Schulleitung das Recht vor, den Zugang zu Teams zu sperren. Davon unbe-

rührt behält sich die Schulleitung weitere Maßnahmen vor. 

 

8. Bereitstellung und Nutzung von digitalen Materialien nach § 52a 

UrhG 

• Wenn Sie Daten in Office 365 ablegen und anderen Personen freigeben, 

achten Sie bitte darauf, dass Sie dazu berechtigt sind. Es könnte sein, dass 

der Urheber der Daten eine Weitergabe nicht gestattet. Sie sind dafür ver-

antwortlich, die Bestimmungen des Urheberrechts einzuhalten.   

• Wenn Sie Daten aus dem Internet im Zusammenhang mit dem Unterricht 

einsetzen, achten Sie bitte darauf, die Quelle der Information oder der Da-

ten sorgfältig anzugeben.  

• Sollten Sie Kenntnis erlangen, dass rechtswidrige Inhalte wie gestohlene 

Musik oder Filme oder Inhalte, die Gewalt, Hass und Hetze verbreiten, ge-

speichert oder geteilt werden, informieren Sie bitte sofort eine Lehrkraft Ih-

res Vertrauens oder den Datenschutzbeauftragten der Schule.   

 

9. Nutzung von Informationen aus dem Internet 

• Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für Zwecke genutzt werden, die 

einem schulischem Zweck dienen. Hierzu zählt auch ein elektronischer In-

formationsaustausch, der unter Berücksichtigung seines Inhalts und des 

Adressatenkreises mit dem Unterricht an der Schule im Zusammenhang 

steht.  

• Die Nutzung von weiteren Anwendungen (z.B. durch Herunterladen aus 

dem Internet) muss im Zusammenhang des Unterrichts stehen.  

• Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen 

noch kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden.  

• Die Schulleitung ist nicht für den Inhalt der über Ihren Internet-Zugang ab-

rufbaren Angebote verantwortlich.   

 

10. Hard- und Software 

• Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und 

des Netzwerkes sowie Manipulationen an der Hardwareausstattung sind 

grundsätzlich untersagt.  

• Bitte vermeiden Sie unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versen-

den von großen Dateien (zum Beispiel Grafiken, Videos, etc.)   

• Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend der Instruktionen 

zu erfolgen. Störungen oder Schäden sind sofort der für die Computernut-

zung verantwortlichen Person oder dem Systembetreuer zu melden. Wer 

schuldhaft Schäden verursacht, muss für deren Behebung aufkommen.  

• Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet, 

deshalb ist in den Computerräumen Essen und Trinken grundsätzlich ver-

boten.  



• Die Authentifizierung im WLAN erfolgt bei schuleigenen Geräten (Note-

books, Tablets, etc.) über einen WPA2 Zugang. Die Zugangsdaten wurden 

in den schuleigenen Geräten gespeichert.  

• Die Nutzung des WLANs erfolgt in der Regel nur zu schulischen Zwecken.  

 

11. Microsoft Office 365 

• An unserer Schule wird Office365 Education als Lern – und Kommunikati-

onsplattform eingeführt. Diese Plattform ist für die Schüler kostenlos und 

ermöglicht eine unserem Medienkonzept entsprechend moderne und zu-

kunftsweisende Zusammenarbeit zwischen den Lehrenden und Lernenden.  

• Dem Benutzer wird dabei während seiner Schulzeit ein Benutzerkonto auf 

der Online-Plattform Office 365 Education zur Verfügung gestellt. Der Zu-

griff auf diese Dienste erfolgt über die Seite https://portal.office.com oder 

alternativ über die Seite https://teams.microsoft.com.   

• Eine E-Mail-Adresse und ein 50 GB großes Postfach  

• Die Bereitstellung des Cloudspeichers OneDrive der Schule mit 1 TB Daten-

speicher. 

• Die chat-basierte Lernplattform Teams, die jedem Schüler für jedes Fach ein 

eigenes OneNote Notizbuch zur Verfügung stellt, und die Ablage von Daten 

und Dokumenten ermöglicht. 

• Die Schule behält sich vor, einzelne Dienste nicht zur Verfügung zu stellen. 

Beim Verlassen der Schule wird das Benutzerkonto deaktiviert und gelöscht. 

Alle vorhandenen Daten werden zu diesem Zeitpunkt ebenfalls gelöscht.  

 

12. Schlussbestimmungen 

• Die Schülerinnen und Schüler werden zu Beginn der schulischen Nutzung 

über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Diese Belehrung wird im Schul-

tagebuch protokolliert und jedes Jahr, zu Beginn des Schuljahres, wieder-

holt. Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausord-

nung und tritt am Tage nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft.  

• Die Schülerinnen und Schüler unterschreiben zu Beginn jedes Schuljahres, 

über die Nutzungsordnung unterrichtet worden zu sein. 

• Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können den Entzug der 

Nutzungsberechtigung und ggf. rechtliche Konsequenzen und die unver-

zügliche Pflicht zur Rückgabe der überlassenen Soft- und Hardware zur 

Folge haben.  

• Tritt eine Schülerin oder ein Schüler während der Vertragslaufzeit aus der 

Martinschule aus (beispielsweise durch Schulwechsel) und wird daher vom 

Schul-Admin das Nutzerkonto dieser Person entfernt, wird dieses nach 30 

Tagen unwiderruflich gelöscht. Daneben gibt es die Möglichkeit, Nutzerkon-

ten direkt zu löschen. 
 

https://portal.office.com/
https://portal.office.com/
https://teams.microsoft.com/
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