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Nutzungsordnung zum Einsatz digitaler Medien am Ludwig-Uhland-

Gymnasium 

 

Voraussetzungen und rechtliche Regelungen 

Die Schule stellt über die Plattform Microsoft Office 365 und Microsoft Teams allen Schülerinnen 

und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern einen Cloud-Speicher und ein Videotool zur 

Kommunikation und Streaming von Unterricht zur Verfügung.  

Alle Dienste und Funktionen dürfen nur für schulische Zwecke genutzt werden, eine private 

Nutzung ist nicht erlaubt. Die Lehrkräfte entscheiden jeweils selbst, ob sie ihren Unterricht via 

Live-Streaming durchführen möchten oder nicht. 

Anmeldedaten dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden. Bei Anmeldung an 

fremden Geräten dürfen keine Passwörter gespeichert werden, im Anschluss muss ein Ausloggen 

erfolgen. 

Zu beachten ist die personen- und funktionsbezogene schulinterne Teamstruktur, die den Zugang 

regelt und die Mitgliedschaft in einem Team durch nicht berechtigte Personen untersagt (z. B. 

Lehrerteams nur für Lehrer, KLS-Teams nur für Klassenlehrer*innen und Schüler*innen der 

Klasse). Der Gastzugang für unsere schulische Plattform bleibt aus datenschutzrechtlichen 

Gründen geschlossen.  

 

Allgemeine Regeln 

 Jede Form von Bild- und Tonaufnahmen (z. B. Screenshot, Ton- und 

Videoaufzeichnungen der Konferenzen, Fotos mit dem Smartphone sowie alle anderen 

Formen von Aufnahmen) sind gesetzlich verboten und verstoßen gegen 

Persönlichkeitsrechte. 

 Jeder Missbrauch digitaler Medien (z. B. das Hochladen und/oder die Verbreitung von 

rassistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten, Mobbing sowie 

die Verletzung von Urheberrechten) zieht schulische und gegebenenfalls auch 

strafrechtliche Konsequenzen nach sich. 

 

Regeln zum digitalen Unterricht 

 Der Schüler/die Schülerin ist für seine/ihre Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) 

verantwortlich. Diese sind geheim zu halten und dürfen nicht an andere weitergegeben 

werden. Besteht der Verdacht, dass eine Person unberechtigterweise an Zugangsdaten 



eines Schülers/einer Schülerin gelangt ist, muss unverzüglich der Klassenlehrer/die 

Klassenlehrerin und der Systemadministrator informiert werden. 

 Die Teilnahme am digitalen Unterricht erfolgt ausschließlich alleine; es ist grundsätzlich 

verboten, dass andere Personen (z. B. Geschwister, Eltern, Freunde, Lebenspartner/in) 

Audio- und Videokonferenzen mitverfolgen. Chatverläufe, einschließlich darin 

enthaltener Dateien und Links, dürfen nicht kopiert und mit anderen geteilt werden. 

 Der Einsatz der Kamera ist während des digitalen Unterrichts nicht erforderlich; es wird 

jedoch empfohlen, bei der Verwendung der Kamera-Funktion einen Weichzeichner für 

den Hintergrund einzustellen. 

 

Verhaltensregeln 

Grundsätzlich gelten im digitalen Unterricht dieselben Regeln wie im Präsenzunterricht. Die 

Lehrkraft beginnt und beendet den Unterricht. In der Regel weist die Lehrkraft den Schüler*innen 

den Status eines Teilnehmers zu. 

 Pünktlichkeit und Anwesenheit sind Grundvoraussetzungen 

 Unterrichtsmaterialien liegen bereit 

 Der Beitritt zum Video-Unterricht erfolgt zunächst mit stummgeschaltetem Mikrofon 

und ausgeschalteter Kamera 

 Bei Fragen und Rückmeldungen zum Unterricht digitale Funktionen verwenden 

(Handheben, Chatbeiträge) 

 Keine Nebenbeschäftigungen (z. B. Handynutzung, Privatchat, andere 

Freizeitbeschäftigungen) 

 Respektvoller Umgang miteinander (keine Beleidigungen oder Mobbing, auch nicht über 

Emojis) 

 Kein Entfernen aus der Videokonferenz, kein Stummschalten anderer Schüler*innen 

 Teams ist eine Lernplattform, die nicht der privaten Kommunikation dient, sondern 

ausschließlich für schulische Zwecke vorgesehen ist 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Erklärung der Schülerin/des Schülers 
Ich habe die Nutzungsordnung zum Einsatz digitaler Medien am Ludwig-Uhland-Gymnasium sowie die 

Verhaltensregeln aufmerksam gelesen, mit meinen Eltern bzw. Erziehungsberechtigten besprochen und 

werde sie einhalten. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift der Schülerin/des Schülers 

 

Elternerklärung/Erklärung Erziehungsberechtigte 
Ich/Wir haben die Nutzungsordnung zur Kenntnis genommen und stimmen ihr zu. 

 

 

Ort, Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


