Nutzungsbedingungen fü r
IServ und Office 365 education
Gymnasium am Markt, Marktstr. 12, 32257 Bünde
Die Schule stellt ihren Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Nutzer) als Kommunikations‐ und
Austauschplattform IServ und Office365 education auch außerhalb des Unterrichtes zur Verfügung. IServ und
Office365 education dienen ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern,
schulbezogene Daten zu speichern und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer
Personen zu achten.

Geltungsbereich
Die Nutzungsvereinbarung gilt für Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte. Nachfolgend werden diese
Personen "Benutzer" genannt. Dem Benutzer wird innerhalb seiner Dienst‐ bzw. Schulzeit jeweils ein
Benutzerkonto zur Verfügung gestellt. Nach Verlassen der Schule werden die Benutzerkonten deaktiviert und
gelöscht. Die Daten können im Vorfeld der Löschung auf ein anderes privates Konto übertragen werden.

Nutzungsmöglichkeiten
Die Schule entscheidet darüber, welche Module von IServ und von IServ und Office365 education für den
innerschulischen Gebrauch freigeschaltet werden. Welche Module freigeschaltet sind, teilt die Schule den
Nutzern in allgemeiner Form (mündlich) mit. Die Plattformen können vom Benutzer nur benutzt werden, wenn
eine unterschriebene Nutzungsvereinbarung der Schule vorliegt.

Datenschutz und Datensicherheit
Unsere Auswahl von IServ und Office365 education als schulische Arbeitsplattform gründet auch auf der
Tatsache, dass die Datenspeicherung von IServ auf Servern unserer Schule erfolgt. Microsoft sichert die
Speicherung auf europäischen Servern zu. Außerdem handelt es sich bei Office365 education um eine speziell
auf den Bildungsbereich und die dort erforderlichen besonderen datenschutzrechtlichen Belange ausgerichtete
Version. Die Daten der User sollten grundsätzlich auf IServ gespeichert werden, kollaboratives Arbeiten mit den
vielfältigen Möglichkeiten ist jedoch nur über Office365 education sinnvoll möglich. Alternativen sollen nach der
Installation von IServ gesucht werden.
Zu der Wahrung des Rechtes auf informationelle Selbstbestimmung der Benutzer unserer Schule verpflichtet sich
Microsoft, die personenbezogenen Daten von Benutzern nicht zur Erstellung von Profilen zur Anzeige von
Werbung oder Direkt Marketing zu nutzen. In Diensten von Google (z.B. YouTube, Google Maps, …) kann
Werbung erscheinen, die jedoch nicht personalisiert ist. Soweit von Microsoft Nutzungsdaten erhoben werden,
dienen diese ausschließlich zur “Bereitstellung der Kerndienste bzw. zur Bereitstellung, Aufrechterhaltung und
Verbesserung sowie für den Schutz dieser Dienste und zur Entwicklung neuer Dienste.
Ziel unserer Schule ist es, durch eine Minimierung von personenbezogenen Daten bei der Nutzung von IServ
und Office365 education, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unserer Schüler und Lehrkräfte
bestmöglich zu schützen. Dieses ist nur möglich, wenn die Benutzer selbst durch verantwortungsvolles
Handeln zum Schutz und zur Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten beitragen und auch das Recht
anderer Personen an der Schule auf informationelle Selbstbestimmung respektieren.

Verhaltensregeln
Jeder Nutzer erhält jeweils ein Nutzerkonto für IServ und Office365 education. Die Nutzerkonten müssen
durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen Länge (Groß‐/Kleinbuchstaben, Zahlen
und Sonderzeichen) gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen.
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Die in gemeinsamen Adressbüchern eingegebenen Daten sind für alle Nutzer sichtbar. Es wird deshalb
geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich von sich preiszugeben!
Alle Nutzer sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht zu umgehen. Die
Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf‐ und Jugendschutz‐gesetzes sowie das
Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien auf IServ oder Office365 education hoch lädt, über IServ oder
Office365 education versendet oder nutzt, tut dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine
Verantwortung für die Inhalte und die Art gespeicherter Daten. Die Sicherung in IServ gespeicherter Daten
gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzer. Das Aufrufen und Speichern jugendgefährdender und
anderer strafrechtlich relevanter Inhalte auf dem Schulserver ist ebenso verboten wie die Speicherung von
URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten
Inhalten.
Weil umfangreiche Up‐ und Downloads (>20 MB) die Arbeitsgeschwindigkeit des Servers und des Wlan‐Netzes
beeinträchtigen, sind diese nicht erlaubt. Ausnahmen sind vorab mit den Administratoren abzusprechen. Die
Installation oder Nutzung fremder Software durch die Nutzer ist nicht zulässig, sie darf nur von den
Administratoren durchgeführt werden.
Das IServ‐ / Office365 education‐System erstellt Log‐Dateien (Protokolle), die in begründeten Fällen
(Rechtsverstöße) von den von der Schulleitung bestimmten Personen ausgewertet werden können.

Kommunikation
E‐Mail
Soweit die Schule den Nutzern einen persönlichen E‐Mail‐Account zur Verfügung stellt, darf dieser nur für die
schulische Kommunikation (interner Gebrauch) verwendet werden. Die Schule ist damit kein Anbieter von
Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer auf den
Schutz der Kommunikationsdaten im Netz besteht gegenüber der Schule somit grundsätzlich nicht. Die Schule
ist berechtigt, im Falle von konkreten Verdachts‐momenten von missbräuchlicher oder strafrechtlich
relevanter Nutzung des E‐Mail‐Dienstes die Inhalte von E‐Mails zur Kenntnis zu nehmen. Die betroffenen
Nutzer werden hierüber unverzüglich informiert.

Chat
Soweit die Schule eine Chat‐Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E‐Mail‐
Nutzung.

Forum
Soweit die Schule eine Forum‐Funktion zur Verfügung stellt, gelten dieselben Vorgaben wie bei der E‐Mail‐
Nutzung. Darüber hinaus sind die Moderatoren der Foren berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen.
Die Nutzer verpflichten sich, in Foren, Chats und von IServ aus versendeten E‐Mails die Rechte anderer zu
achten. Massen‐E‐Mails, Joke‐E‐Mails o. ä. sind nicht gestattet. Die schulische E‐Mail‐Adresse darf nicht für
private Zwecke zur Anmeldung bei Internetangeboten jeder Art verwendet werden. Das gilt insbesondere für
alle sozialen Netzwerke wie z. B. Facebook oder Google+. Kalendereinträge für Gruppen werden nach bestem
Wissen eingetragen und nicht manipuliert.
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Hausaufgaben
Hausaufgaben können über IServ / Office365 education gestellt werden, müssen aber im Unterricht
angekündigt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.

Administratoren
Die Administratoren haben weitergehende Rechte, verwenden diese aber grundsätzlich nicht dazu, sich
Zugang zu persönlichen Konten bzw. persönlichen Daten zu verschaffen. Sollte ein Nutzer sein Passwort
vergessen haben, ist er verpflichtet, das durch einen Administrator neu vergebene Passwort beim nächsten
Einloggen sofort zu ändern. Nur der Nutzer selbst darf ein neues Passwort für sich persönlich bei einem
Administrator beantragen. Chat‐Protokolle sind auch für Administratoren grundsätzlich nur lesbar, wenn ein
Verstoß per Klick auf die entsprechende Schaltfläche gemeldet wurde.

Moderatoren
Für die Gruppenforen können Moderatoren eingesetzt werden, die Forumsbeiträge auch löschen können.
Moderatoren dürfen nur in dem ihnen anvertrauten Forum moderieren.

Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit ist die Nutzung
schulischer Computer sowie die Nutzung von IServ / Office365 education auf schulischen und privaten
Geräten nicht mehr möglich.
Datenschutzrechtliche Informationen
Hier finden Sie die datenschutzrechtlichen Informationen nach Artikel 13 DS‐GVO:
Datenverarbeitende Stelle und Verantwortliche
Gymnasium am Markt, Marktstr. 12, 32257 Bünde
Schulleiterin: Frau Karin Stallmann, Telefon: 05223 522310 (Sekretariat)
E‐Mail: gam.sekretariat@buende.de
Datenschutzbeauftragte
Christian Meyer, Städtische Realschule Löhne, Herforder Str.27, 32584 Löhne, Tel: 05732/3779
Zwecke der Verarbeitung personenbezogener Daten
Daten der Benutzer von IServ / Office365 education werden erhoben, um die oben genannten Dienste zu
verwalten und dem Benutzer zur Verfügung zu stellen.
Rechtsgrundlage der Verarbeitung von Daten
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Schülern und Eltern bzw. verpflichteten Personen sowie
Lehrkräften erfolgt in der Schule überwiegend auf der Grundlage des Schulgesetzes von Nordrhein Westfalen.

Stand: Oktober 2019
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