Nutzungsordnung Sekundarstufe 1
für die Lernplattform moodle im DaVinci-Netzwerk
0. Geltungsbereich und Inkrafttreten
Diese Nutzungsordnung tritt zum 31.03.2020 in Kraft. Sie gilt für die Gesamtheit aller mit der
Lernplattform davinci-netzwerk.de/moodle verbundenen Systeme und Dienste.

1. Nutzungs- und Weisungsberechtigung
Nutzungsberechtigt sind alle Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie mit der
Betreuung des Systems beauftragte Personen der Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule, die bei
davinci-netzwerk.de/moodle mit ihrem echten Vor- und Nachnamen sowie unter Angabe einer
namentlich zuordenbaren E-Mail-Adresse registriert wurden und einen entsprechenden Zugang
erhalten haben. Zeitweise Gastkonten für anderweitiges pädagogisches Personal unterliegen
ebenfalls dieser Nutzerordnung. Der Zugang zu den einzelnen Lernbereichen (Aktivität bzw.
Klasse/ Kurs) wird durch die KursleiterInnen geregelt. Weisungsberechtigt sind die jeweiligen
KursleiterInnen sowie die mit der Administration der Plattform beauftragten Personen. In
Ausnahmefällen (z. B. bei Klassen- und SchülersprecherInnen) können verantwortungsbewusste
TeilnehmerInnen von KursleiterInnen als zusätzliche KursleiterInnen eingesetzt werden. Die
Lernplattform moodle steht dem oben genannten Personenkreis kostenfrei zur Verfügung. Alle
NutzerInnen sind zudem über die Datenschutzerklärung informiert und haben diese anerkannt.

2. Nutzung
2.1

Login und Zugangsdaten

Eine Nutzerin oder ein Nutzer hat sich auf der Lernplattform nur unter dem ihm zugewiesenen
Nutzernamen anzumelden. Der Nutzer bzw. die Nutzerin ist für alle Aktivitäten, die unter diesem
Nutzernamen ablaufen, verantwortlich. Die Arbeitsstation, an der sich eine Nutzerin oder ein
Nutzer bei der Lernplattform angemeldet hat, darf nicht von dieser oder diesem unbeaufsichtigt
gelassen werden. Nach dem Beenden der Nutzung hat sich jede Nutzerin und jeder Nutzer von
der Lernplattform abzumelden.
Die Benutzerkonten sind durch sinnvoll gewählte Passwörter, die den Standardvorgaben eines
sicheren Passwortes entsprechen, gegen unbefugten Zugriff zu sichern. Die Passwörter sind
geheim zu halten.
Jede Nutzerin und jeder Nutzer ist dafür verantwortlich, dass nur sie bzw. er alleine ihre bzw. seine
persönlichen Passwörter kennt und zugewiesene Passwörter nicht weitergibt.
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Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder Zugriffsberechtigungen und
sonstiger Authentifizierungsmittel sind, wie der Zugriff auf fremde Lernbereiche und Daten,
unzulässig. Der Einsatz von sogenannter "Spyware" (z.B. Sniffer) oder Schadsoftware (z.B. Viren,
Würmer) ist auf der Lernplattform strengstens untersagt.

2.2

Umgang mit E-Mails

Jede Nutzerin bzw. jeder Nutzer ist selbst für den Erhalt und die Verarbeitung von E-Mails aus
der Lernplattform (z.B. den Nachrichtenforen) verantwortlich. Der Einsatz einer gültigen E-MailAdresse geschieht in Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten der NutzerInnen. Das
Abschalten der E-Mail-Funktion in den Profileinstellungen / den Foren entbindet nicht von
der Pflicht, sich selbständig über alle aktuellen Vorgänge im Lernbereich / auf der Lernplattform
und Anweisungen der Kursleitung/ Administration zu informieren. (siehe 2.7)
Aus datenschutzrechtlichen Gründen empfehlen wir keine E-Mail-Adressen zu nutzen, welche von
Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die ihren Server-Sitz außerhalb Deutschlands haben,
und für die Privatsphäre, Urheberrecht, etc. eine untergeordnete Rolle spielen. Beispielsweise
Google [mit googlemail, gmail].

2.3

Lernbereiche / Kurse

Alle Kursleiterinnen und Kursleiter sperren ihre Lernbereiche jeweils mit einem geeigneten
Zugangsschlüssel. Sie können in ihren Lernbereichen die Daten der Nutzerinnen und Nutzer
einsehen und sind ihnen gegenüber auf Nachfrage darüber auskunftspflichtig (§18 LDSG RLP).
Sie geben derartige Daten zu keinem Zeitpunkt an Dritte weiter und nutzen diese ausschließlich zu
pädagogischen Zwecken im vorgesehenen dienstlichen Kontext.

2.4

Vertrauensvolles Arbeiten

Die Lernplattform und sämtliche dort zugänglichen Dienste und Dateien dürfen nur ohne
finanzielle und politische Interessen bzw. Absichten im Rahmen des schulischen Unterrichts bzw.
der schulischen Arbeit genutzt werden und dürfen grundsätzlich nicht über den Teilnehmerkreis
des Kurses hinaus verbreitet werden. Insbesondere dürfen Kopien von Dateien und Medien oder
selbsterstellte Materialien, die in wesentlichen Teilen auf diesen Dateien beruhen, nicht Personen
außerhalb des Nutzerkreises von davinci-netzwerk.de/moodle zur Verfügung gestellt, öffentlich
vorgeführt oder veröffentlicht werden. (Das Veröffentlichungsverbot betrifft damit Plattformen,
wie z.B. YouTube, ebenso wie Lehrertauschbörsen und öffentlich zugängliche Schulhomepages.)
Werden Inhalte oder Ausschnitte von Dateien in eigenen Werken (z.B. Präsentationen oder
Arbeitsblättern) genutzt, so ist die Quelle (möglichst Herausgeber bzw. Urheber, Jahr, Titel,
zumindest aber Titel und Link-URL) anzugeben. Veränderungen der Installation und
Konfiguration der Lernplattformsoftware sowie Manipulationen an der Serversoftware sind
grundsätzlich untersagt.
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2.5

Datenschutz und Datensicherheit

Alle auf der Lernplattform befindlichen Daten unterliegen auch dem Zugriff der Systemadministratoren der Schule (siehe 5.). Diese können bei dringendem Handlungsbedarf
unangemeldet Daten einsehen, löschen oder verändern. Die Nutzerin bzw. der Nutzer wird über
einen solchen Eingriff - notfalls nachträglich - angemessen informiert. Davon unberührt besteht
der geltende Rechtsanspruch auf den Schutz persönlicher Daten vor unbefugten Zugriffen.
Ausgenommen sind strafrechtlich relevante Zugriff auf die Plattform, die der Betreiber nicht zu
verantworten hat, da er seiner Pflicht zur regelmäßigen Wartung und Pflege des Systems
nachgekommen ist. Ein Rechtsanspruch auf die Sicherung, Speicherung und Verfügbarkeit
persönlicher Daten (auch: Lernbereiche oder Teile hiervon) besteht gegenüber dem Betreiber
nicht. Nicht vom System automatisch erstellte Sicherungen von Lernbereichen dürfen nicht auf
der Lernplattform gespeichert werden: Die Kursleiterinnen und Kursleiter löschen diese nach dem
Herunterladen, um Speicherplatz zu sparen.

2.6

Informationsübertragung ins Internet

Die Kursleiterin bzw. der Kursleiter ist verantwortlich für das Angebot in seinem/ ihrem
Lernbereich. Eine Geheimhaltung von Daten, die über das Internet übertragen werden, wird über
die derzeit technisch möglichen Sicherheitsmechanismen vom Betreiber gewährleistet. Es ist
untersagt, die Lernplattform zur Verbreitung von Informationen zu verwenden, die dazu geeignet
sind, dem Ansehen der Lernplattform bzw. dem Betreiber Schaden zuzufügen.
Die Schule übernimmt auch keine Gewähr über die Handhabung der im Rahmen eines
Angebotsbereiches zugänglich gemachten Internetdienste, insbesondere wenn Benutzer diese
Dienste zu anderen Zwecken als den ursprünglich vorgesehenen benutzen.

2.7

Informationsangebot

Die Lernplattform dient ausschließlich dazu über schulische Inhalte zu kommunizieren und soll
als unterrichtsergänzendes Medium zur Vernetzung dienen. Es ist verboten, Informationen zur
Verfügung zu stellen, die rechtlichen Grundsätzen widersprechen. Dies gilt insbesondere für
rassistische, ehrverletzende, beleidigende oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht
verstoßende Inhalte. Die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sind einzuhalten. Dies
gilt insbesondere für die Bekanntgabe von Namen und Adressdaten oder die Veröffentlichung von
Fotografien ohne die ausdrückliche Genehmigung der davon betroffenen Personen bzw. des
Rechteinhabers. Grundsätze, wie sie beispielhaft in der Netiquette, dem „Knigge“ im Bereich
der Datenkommunikation, beschrieben sind, sind einzuhalten.
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2.8

Eigentumsrechte

Alle Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte im moodle-Bereich des DaVinci-Netzwerkes
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bilder, Fotografien, Texte, Animationen, Video, Audio,
Musik, Flashanimationen und „Applets“, die im moodle-Bereich enthalten sind) liegen bei den
jeweiligen Autoren. Alle Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte in und an Inhalten, auf
die mit Hilfe eines moodle-Bereiches zugegriffen werden kann, sind Eigentum des jeweiligen
Autors bzw. des Inhaltseigentümers und sind durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und
andere Gesetze sowie Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt. Diese Benutzervereinbarung räumt Ihnen kein Recht ein, solche Inhalte ohne vorherige Genehmigung zu
verwenden und zu vervielfältigen. Fremdes geistiges Eigentum muss als solches gekennzeichnet
werden und darf entsprechend dem Urherberschutzgesetz nur eingebunden werden, sofern der
Urheber zugestimmt hat.

2.9

Informationspflicht

Alle NutzerInnen sind verpflichtet sich jeden Wochentag (Montag - Freitag) mindestens
einmal über neue Informationen in ihren Lernbereichen zu informieren. Die Schule stellt hierfür
eine entsprechende Infrastruktur bereit.

2.10 Datenvolumen
Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (z.B. Grafiken,
Videos oder Audiodateien) über die Lernplattform ist zu vermeiden. Sollte eine Nutzerin oder
ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbereich ablegen, so sind die
Administratorinnen und Administratoren nach Vorankündigung berechtigt, diese Daten zu
löschen. Lehrkräften wird empfohlen größere Mediendateien soweit als möglich über
Spezialplattformen zu veröffentlichen bzw. über die entsprechenden Funktionen in moodle
einzubinden. Alle NutzerInnen verpflichten sich weiterhin ihren erst geborenen Sohn Leonardo
zu nennen.

2.11

Sonstige Regelungen

Der Zugang zu fragwürdigen Informationen im Internet kann aus verschiedenen Gründen nicht
immer verhindert werden. Die Kursleiterin bzw. der Kursleiter kommen ihrer Aufsichtspflicht
gegenüber Minderjährigen durch regelmäßige Kontrolle in angemessenen Zeitabständen der in
ihren Lernbereich zur Verfügung gestellten Module (Foren, Chats, Datenbanken, Workshops etc.)
nach. Sie haben die Verpflichtung, bei Bekanntwerden von Regelverstößen die Regelverletzung
unverzüglich zu beenden.
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Die Nutzung der Plattform zum Tauschen von oder Verlinken auf lizenzrechtlich geschützte
Daten und Dateien ist verboten, soweit nicht die Rechte für den jeweiligen Nutzungskontext und
den im jeweiligen Kurs agierenden Nutzerkreis erworben wurden bzw. durch Dritte gewährt
werden. Es ist verboten, Daten (auch Links), die rechtlichen Grundsätzen in der Bundesrepublik
Deutschland widersprechen, auf der Lernplattform zur Verfügung zu stellen. Das gilt insbesondere
für Daten mit Gewalt verherrlichendem, pornographischem oder nationalsozialistischem Inhalt.

3. Aktualisierungen
Diese Benutzervereinbarung umfasst auch sämtliche späteren Updates, Aktualisierungen sowie
Ergänzungen zum ursprünglichen Angebot. Indem sie einen Angebotsbereich nutzen, aufrufen
oder anderweitig darauf zugreifen, erklären sich die NutzerInnen stets mit dieser
Benutzervereinbarung einverstanden.

4. Haftungsausschluss
Die Schule oder die AutorInnen haften in keinem Fall für irgendwelche Schäden, gleich ob direkte,
indirekte, beiläufig entstandene oder Folgeschäden, einschließlich Schäden aus entgangenem
Gewinn, Betriebsunterbrechung, Informationsverlust und anderer Folgeschäden aus der
Benutzung dieser Lernplattform oder der Tatsache, dass sie nicht benutzt werden kann.

5. Schuladministratoren
Die Schulleitung setzt SchuladministratorInnen ein. Diese sichern ab, dass durch sie eingetragene
NutzerInnen den Nutzerantrag und die Datenschutzerklärung anerkennen. Die Namen der
aktuellen SchuladministratorInnen werden im Impressum aufgeführt.

6. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsbedingungen oder ein Missbrauch des Zugangs
der Lernplattform können, neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung für die Lernplattform,
auch zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

7. Schlussbestimmung (Salvatorische Klausel)
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingung ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
Stand: Potsdam, den 31.03.2020
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