
Westpark-Grundschule 
Augsburg 
 

 

Nutzungsordnung für das pädagogisches Netz der 
Westpark-Grundschule 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,  
für die Arbeit an der Schule steht allen Kindern ein Zugang zum Internet, ein Microsoft Office 
365 Konto und Office ProPlus zur Verfügung. Wir arbeiten damit in der Schule im Unterricht 
und auch in der Hausaufgabe. Damit das alles 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 

• Wir richten für alle Schüler Office365-Konten mit einem Passwort ein, das sie selbst 
ändern können.  

• Halte dein Passwort immer geheim.  
• Es ist nicht erlaubt, sich als ein anderer Schüler oder gar als Lehrer 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 Lehrerin. 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. 
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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, Tablets und alle Programme musst Du sorgfältig behandeln. Wenn ein Fehler 
auftaucht, melde ihn sofort deiner Lehrerin. Solltest Du etwas absichtlich kaputt machen, 
müssen deine Eltern den Schaden bezahlen. 

• Essen und Trinken neben einem Computer oder Tablet ist verboten, weil die Geräte 
dadurch Schaden nehmen können. 

 

8. WLAN-Zugang 

• Wenn wir in der Schule das WLAN nutzen, dann darfst du nur Dinge für den Unterricht 
machen. 
 

Lernplattform Office 365 Education 

An unserer Schule wird Office365 Education als Lern– und Kommunikationsplattform 
eingeführt. Diese Plattform ist für alle kostenlos und ermöglicht uns digital 
zusammenzuarbeiten.  
Alle Schüler der Westpark-Schule bekommen dafür während ihrer Grundschulzeit ein 
Benutzerkonto auf der Online-Plattform Office 365 Education zur Verfügung gestellt. 
Anmelden kannst du dich über die Seite https://portal.office.com oder alternativ über die 
Seite https://teams.microsoft.com. 
• Du hast eine E-Mail-Adresse und ein 50 GB großes Postfach 
• Du kannst Teams benutzen. Dort hast du einen Chatbereich mit deiner Klasse und ein 

eigenes OneNote-Notizbuch, in dem du Daten und Dokumenten ablegen kannst. 
Die Schule entscheidet, welche Dienste sie zur Verfügung stellt. Beim Verlassen der Schule 
wird dein Benutzerkonto abgeschaltet und gelöscht. Alle vorhandenen Daten werden dann 
auch gelöscht. 
Die Einführung von Office 365 in unserer Schule ist datenschutzrechtlich geprüft und wurde 
von der Schulleitung, den Vertretern der Lehrer und der Eltern zum 4. September 2020 
genehmigt. Die von Schülern oder Lehrern in Office 365 abgelegten Daten werden 
ausschließlich innerhalb der EU gespeichert, sie werden weder durchsucht noch an Dritte 
weitergegeben. 
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Schlussvorschriften 

Die Kinder der Westpark-Grundschule und als Vertreter deren Eltern werden am Beginn 
jedes Schuljahres über diese Nutzungsordnung informiert. Sie versichern durch ihre 
Unterschrift, dass sie sich an die Regeln halten. 
Diese Benutzerordnung ist Bestandteil unserer Hausordnung und tritt am 8. September 2020 
nach ihrer Bekanntgabe an der Schule in Kraft. 
Wer sich nicht an die Regeln hält, muss geliehene Geräte der Schule zurückgeben und sein 
Benutzerkonto wird gesperrt.  
 
 
 

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. Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen 
sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 
 
Name des Kindes (in Druckbuchstaben): _______________________________________ 
 
Klasse: ___________ 
 
Augsburg, den   _____________________ 
 
 
______________________________ __________________________________ 
Unterschrift des Kindes Unterschrift Erziehungsberechtigter 


