Nutzungsordnung für Microsoft Teams an der Luitpold-Grundschule
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte,
für die Arbeit in der Schule oder von Zuhause steht den Kindern ein Zugang zum Internet in der
Schule sowie ein Microsoft Office 365 Konto zur Verfügung. Damit die Arbeit mit Microsoft Teams
gut funktioniert, müssen sich alle zuverlässig an einige Regeln halten.
Allgemeine Rahmenbedingungen
1. Datenschutz und Datensicherheit
Die Schule kann auf alle gespeicherten Daten zugreifen. Das tut sie aber nur, wenn wir den Verdacht
haben, dass jemand unerlaubte Dinge tut. Sollten wir auf die Daten zugreifen müssen, informieren
wir vorher die betroffenen Kinder und Eltern.
2. Passwörter
• Halte dein Passwort immer geheim.
• Es ist nicht erlaubt, sich als ein anderer Schüler / eine andere Schülerin oder gar als Lehrkraft
anzumelden.
• Melde dich am Ende der Arbeit immer vom Konto ab. Dies dient deiner Sicherheit.
3. Bereitstellung und Nutzung von digitalen Materialien
• Wenn du Daten oder Bilder in Office 365 ablegst, dürfen das nur deine eigenen Daten und Bilder
sein.
• Wenn du etwas aus dem Internet benutzt, dann schreibe immer dazu, woher du das Bild oder den
Text hast.
• Wenn du bemerkst, dass schlimme Dinge in einer Gruppe hochgeladen werden (gestohlene Musik
oder Filme, oder Dinge mit Gewalt oder bösen Worten), dann melde das sofort bei deiner Lehrkraft.
Sie wird sich darum kümmern, dass die schlimmen Dinge entfernt werden.
4. Nutzung von Informationen aus dem Internet
• Nutze deinen Office 365 Zugang nur für Aufgaben rund um die Schule, den Unterricht und die
Klasse.
• Auch das Internet in der Schule darfst Du nur für den Unterricht benutzen.
• Die Schule ist nicht dafür verantwortlich, was man im Internet alles finden kann.
5. Verbotene Nutzungen
Es ist nicht erlaubt, verbotene Inhalte (z.B. mit Gewalt oder Rassismus) im Internet anzusehen oder
zu verschicken. Wenn sie aus Versehen aufgerufen werden, muss das Internet sofort geschlossen
werden.

6. Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation
• Geräte der Schule dürfen nicht verändert werden.
• Achte darauf, dass du nicht zu große Datenmengen (Bilder mit großer Datenmenge, lange Videos,
etc.) lädst oder versendest.
7. Schutz der Geräte
• Computer und alle Programme musst Du sorgfältig behandeln. Wenn ein Fehler auftaucht, melde
ihn sofort deiner Lehrkraft. Solltest Du etwas absichtlich kaputt machen, müssen deine Eltern den
Schaden bezahlen.
• Essen und Trinken neben einem Computer der Schule ist verboten, weil die Geräte dadurch
Schaden nehmen können.
8. Nutzung von privaten Geräten
• Die Nutzung von Microsoft 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitte abtrennen und unterschrieben an die Klassenlehrkraft zurückgeben!
Erklärung
Ich wurde in die Regeln zur Computer- und Internet-Nutzung eingewiesen.
Ich habe die Regeln verstanden und bin mit den festgelegten Regeln einverstanden.
Sollte ich gegen die Regeln verstoßen, verliere ich meine Nutzungsberechtigung und muss mit
schulrechtlichen Maßnahmen rechnen.
Name des Kindes (in Druckbuchstaben): _______________________________________
Klasse: ___________
Augsburg, den _____________________
______________________________
Unterschrift des Kindes

__________________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

