Benutzerordnung der MLRS für die Nutzung von Microsoft Office 365
Grundsatz:
Der Umgang miteinander unterliegt im digitalen Klassenraum den gleichen Regeln wie in der
Schule (siehe allgemeine Umfangsformen, Schul- und Hausordnung).
Es wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
o … keine Ordner, Dokumente etc. verändert oder gelöscht werden dürfen. Wer
versehentlich einen Ordner oder ein Dokument etc. löscht, muss sich unverzüglich an die
jeweilige Lehrkraft wenden.
o …Schülerinnen und Schüler, die absichtlich Ordner, Dokumente etc. löschen oder
verändern, werden sofort aus dem Office 365 Programm entfernt und müssen zusätzlich
mit weitreichenden Konsequenzen rechnen.
Umgang mit Benutzernamen und Kennwort:
o Jede/r Benutzer/in verpflichtet sich dazu, ein sicheres Kennwort anzulegen, dieses nicht
weiterzugeben und andere nicht unter seinem/ihrem Namen am Computer oder an
anderen elektronischen Geräten arbeiten zu lassen. Hinweise dazu gibt es auf:
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/umgang-mit-passwortern
o Jede/r Benutzer/in ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Identität ablaufen,
verantwortlich. Bei Verdacht auf einen Missbrauch durch Dritte muss die/der Benutzer/in
umgehend die Lehrkraft verständigen, das eigene Kennwort ändern und dieses künftig
geheim halten.
Eigene Dateien und Datensicherung:
o Alle in Microsoft Office 365 befindlichen Daten unterliegen dem Zugriff der
Administratoren/innen.
o Es dürfen nur unterrichtsrelevante Daten, die von der Lehrkraft ausdrücklich eingefordert
wurden, hochgeladen werden.

Regeln für die Kommunikation in Teams:
o Jede/r Benutzer/in verpflichtet sich, bei allen Nachrichten den höflichen Umgang zu
wahren. Beleidigungen, Schimpfwörter sowie Geschmacklosigkeiten werden nicht
geduldet.
o Audio- bzw. Videokonferenzen sowie Chats werden nach Anweisung der Lehrkraft initiiert
und durchgeführt.

Nutzung des Internets:
o Bei der Nutzung und Weiterverarbeitung digitaler Medien ist das Urheberrecht (§52a
UrhG) zu beachten.
o Materialien sind nicht zur Weitergabe freigegeben. Sie dürfen ausschließlich zum
angegebenen Zweck genutzt werden.
o Jede/r Benutzer/in verpflichtet sich, keine Software, Dateien, Informationen,
Kommunikationen oder andere Inhalte zu senden, die eine der folgenden Bedingungen
erfüllen:
▪ Material mit rechtsradikalen, rassistischen, pornographischen oder anderweitig
menschenverachtenden Inhalten.
▪ Daten oder Komponenten mit Viren, Würmern, Trojanern oder anderen
schadenverursachenden Inhalten.
▪ Werbung, Bekanntmachungen oder Angebote für Güter oder Dienste mit
kommerziellem oder parteipolitischem Hintergrund, die von der Systembetreuung
nicht genehmigt wurden.
Zuwiderhandlungen gegen diese Benutzerordnung können den Entzug der Zugangsberechtigung
und strafrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. Die Schulleitung und die Eltern werden in
jedem Fall benachrichtigt.
Für die Einhaltung der Regeln haften Eltern für Ihre Kinder.
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