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Erklärung zur Nutzung der EDV-Anlagen (Intranet)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Ich bin damit einverstanden, dass die Schule mir ein Konto auf dem Server des pädagogischen Netzes der Schule
einrichtet, auf dem ich Daten speichern kann. Dieses können eventuell auch persönliche Daten sein. Das Konto
wird auf Antrag unverzüglich, nach meinem Austritt aus der Schule innerhalb von drei Monaten gelöscht.
Ich halte mein Passwort geheim. Andere lasse ich nicht mit meinen Anmeldedaten arbeiten. Nach der Nutzung
melde ich mich ab. Ich arbeite nicht mit einer fremden Nutzerkennung.
Ich gehe sorgsam und vorsichtig mit den Geräten um. Dazu gehört auch, dass ich die Installation nicht verändere
und keine Software installiere.
Ich nutze die EDV-Anlagen nur für schulische Zwecke, nicht zum Spielen, zum Fernsehgucken oder für andere
private Zwecke.
Ich vermeide den Download und das Speichern großer Datenmengen, um andere bei der Arbeit nicht zu
behindern.
Ich werde mich an die gesetzlichen Bestimmungen halten: Ich werde keine pornografischen, rassistischen oder
gewaltverherrlichenden Inhalte aufrufen oder versenden. Ich beachte insbesondere die Gesetze des
Urheberrechts, des Strafrechts und des Jugendschutzrechts.
Private Geräte nutze ich im Netz der Schule nur, wenn es mir ausdrücklich erlaubt wurde.
Diese Erklärung gilt auch für die Nutzung meines privaten Geräts im WLAN der Schule, sofern die Schule mir
dieses erlaubt hat. An das LAN der Schule schließe ich keine privaten Geräte an.
Mir ist bekannt, dass mein Zugang gesperrt und ich von der Schule oder anderen Behörden bestraft werden
kann, wenn ich mich nicht an diese Erklärung halte.

Erklärung zur Nutzung von Office 365 (Cloud):
1.

2.
3.
4.
5.

Ich bin damit einverstanden, dass die Schule einen E-Mail-Account in der Form vorname.nachname@pabschueler.de für mich einrichtet, welcher mir die Teilnahme an der von Microsoft für die Schule eingerichteten
Plattform Office 365 ermöglicht.
Microsoft ist Auftragsverarbeiter gemäß DSGVO und nutzt die gespeicherten Daten nicht für andere Zwecke.
Der Datenschutz entspricht den Vorgaben der DSGVO.
Ich erkläre, dass ich das hierdurch erworbene Recht zur Installation von MS-Office auf privaten Rechnern nur für
mich und nicht zu kommerziellen Zwecken nutze.
Diese Erklärung kann ich jederzeit widerrufen. Mein Zugang und meine gespeicherten Daten werden dann
gelöscht.
Der Zugang und die gespeicherten Daten werden spätestens dann gelöscht, wenn ich die Schule verlasse. Ich
verliere dann auch das Recht zur Nutzung von MS-Office.
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