Nutzungsordnung
für die Schüler-Mailadressen der Janusz-Korczak-Schule
1. Geltungsbereich
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Hausordnung. Sie gilt für alle Schüler(innen), die eine
schulische e-Mail zur Verfügung gestellt bekommen.
2. Nutzungsberechtigung
Nutzungsberechtigt sind Schüler(innen) der Janusz-Korczak-Schule. Alle Nutzer werden vor Erhalt der e-Mailadresse über
diese Nutzungsordnung unterrichtet. Die Nutzer, sowie im Falle der Minderjährigkeit ihre Erziehungsberechtigten,
versichern durch ihre Unterschrift, dass sie diese Ordnung anerkennen. Dies ist Voraussetzung für die Nutzung.
3. Nutzung der e-Mail
Jeder Nutzer ist für alle Aktivitäten der ihm zugeordneten e-Mailadresse voll verantwortlich und trägt die rechtlichen
Konsequenzen. E-Mails dürfen ausschließlich für schulische Zwecke verwendet werden. Dies umfasst unter anderem den
Zugang zu schulischen Lernplattformen und -angeboten. Nur die Schulleitung hat das Recht, Vertragsverhältnisse im
Namen der Janusz-Korczak-Schule einzugehen.
Die Schule ist kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von § 3 Nr. 6 Telekommunikationsgesetz.
Die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes, Strafrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beachten. Es ist
verboten, pornographische, gewaltverherrlichende oder rassistische Inhalte zu versenden. Werden derartige Inhalte
empfangen, ist unverzüglich die betreuenden Lehrkraft und der IT-Beauftragte zu informieren. Eingehende Nachrichten
ohne schulischen Bezug oder mit Aufforderungen zur Eingabe von Benutzerdaten und Passwörtern (Phishing) sowie vom
Antivirenprogramm identifizierte Nachrichten sind zu ignorieren und unverzüglich zu löschen.
E-Mails mit unbekannter Herkunft, die ausführbare Anhänge enthalten, sind ebenfalls zu löschen.
4. Datenschutz und Datensicherheit
Alle im Postfach befindlichen Daten unterliegen zur Wahrnehmung der Aufsichtspflicht dem Zugriff des IT-Beauftragten.
Von dem Einsichtsrecht wird in Fällen des Verdachts von Missbrauch und Verstößen gegen die Nutzungsordnung
Gebrauch gemacht.
Für die Sicherung der gesendeten und empfangenen Nachrichten sind die Nutzer selbst verantwortlich. Ein
Rechtsanspruch gegenüber der Schule besteht nicht.
5. Passwörter
Das eigene e-Mailpostfach ist durch ein individuelles Passwort geschützt. Der Nutzer darf ein eigenes Passwort festlegen.
Der Zugang darf nur mit einem sicheren, nicht trivialen persönlichen Passwort genutzt werden. Das eigene Passwort darf
anderen Personen nicht mitgeteilt werden.
6. Nutzungsdauer
Der Zugang zum Postfach ist auf die Dauer des Schulbesuchs an der Janusz-Korczak-Schule begrenzt. Nach dem Abgang
von der Schule wird das zugehörige Postfach entfernt. Der Nutzer trägt die Verantwortung für die Sicherung benötigter
Nachrichten im Postfach.
7. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung der e-Mail
disziplinarische Maßnahmen und Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Nutzungsordnung gelesen und verstanden habe und erkenne sie damit an.

Schülername und Klasse

Unterschrift Schüler(in)

Name der Eltern

Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

