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Für alle Arbeiten im Unterricht und in Phasen des eigenverantwortlichen Lernens erhält der Schüler 
Zugang zur NextCloud unserer Schule. Den Zugang zur NextCloud stellen wir ihm auch außerhalb des 
Unterrichts zur schulischen Nutzung zur Verfügung. Die Nutzung setzt einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den über die NextCloud bereitgestellten Diensten sowie den eigenen personenbezogenen 
Daten und denen von anderen in der Schule lernenden und arbeitenden Personen voraus. Die 
folgende Nutzungsvereinbarung und Informationen zur Datenverarbeitung informieren und stecken 
den Rahmen ab für eine verantwortungsvolle Nutzung.  
 
Ihre Annahme bzw. die Einwilligung in die zur Nutzung erforderliche Datenverarbeitung sind 
Voraussetzung für die Erteilung eines Benutzerkontos.  

Nutzungsvereinbarung 

Was ist eine Nutzungsvereinbarung und worum geht es hier? 

Die Nutzungsvereinbarung legt die Regeln fest, an welche sich alle Personen halten müssen, welche die 
NextCloud der Schule nutzen. 

 

Für wen gilt diese Nutzungsvereinbarung? 

                                                    und Schüler der Grundschule Schönenberg – 

Kübelberg, welche die von der Schule bereitgestellte NextCloud zur elektronischen Datenverarbeitung 

nutzen. 

 

 

Wie lange gilt die Nutzungsvereinbarung? 

                                                                                                

                                                                                                .  

 

 

Worauf bezieht sich die Nutzungsvereinbarung? 

Zum Umfang des von der Schule für die Benutzer kostenlos bereitgestellten Paketes gehören: 

● Zugang zur schulischen NextCloud mit  

 

○ einem persönlichen Benutzerkonto 

 

○ verschiedenen NextCloud Diensten wie z.B. Dateimanager,  T    (M        ), … 
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(Anzahl und Umfang der innerhalb NextCloud durch die Schule angebotenen Dienste richten sich 

nach dem aktuellen Nutzungskonzept, der Weiterentwicklung der NextCloud sowie der technischen 

Verfügbarkeit und können damit Änderungen unterworfen sein.) 

 

Was tut die Schule, damit meine Daten sicher sind? Was muss ich tun? 

Die Schule sorgt durch eigene technische und organisatorische Maßnahmen für den Schutz und die 

Sicherheit der in der NextCloud verarbeiteten personenbezogenen Daten.  

 

Die von unserer Schule genutzte NextCloud wird auf einem angemieteten Server der Firma Hetzner 

GmbH betrieben. Zugriff auf den Server haben nur Bedienstete der Schule, für die verschärfte 

Passwortrichtlinien gelten. Der Server ist vor Zugriffen Dritter geschützt. 

 

 
 

Ziel unserer Schule ist es, durch eine Minimierung von personenbezogenen Daten bei der Nutzung von 

Internetdiensten, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung unserer Schüler/-innen und Lehrkräfte 

bestmöglich zu schützen.  

 

Dieses ist nur möglich, wenn die Benutzer selbst durch verantwortungsvolles Handeln zum Schutz und 

zur Sicherheit ihrer personenbezogenen Daten beitragen und auch das Recht anderer Personen an der 

Schule auf informationelle Selbstbestimmung respektieren.  

 

 

 

Was bedeutet verantwortungsvolles und sicheres Handeln? 

Passwörter 

● müssen so sicher sein, dass sie nicht erratbar sind. Sie müssen aus mindestens 6 Zeichen 

bestehen und eine Zahl, einen Großbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten. 

● Es darf kein Passwort verwendet werden, das bereits für andere Dienste genutzt wird. 

● Bei Zugriff über die NextCloud-App von einem Privatgerät muss ein App-Kennwort vergeben 

werden. Dieses darf nicht identisch sein zum Hauptpasswort des Benutzers. Wird die NextCloud 

App auf mehr als einem privaten Gerät installiert, muss für jede Installation ein separates App-

Kennwort genutzt werden. 

 

 

Personenbezogene Daten  

Für die Nutzung von personenbezogene Daten wie dem eigenen Name, biographischen Daten, der 

eigenen Anschrift, Fotos, Video und Audio, auf welchen der Benutzer selbst abgebildet ist und ähnlich 

gelten die Prinzipien der Datenminimierung und Datensparsamkeit. Von Seiten der Schule wird lediglich 

der Name des Schülers und die E-Mail-Adresse angelegt. Weitere Angaben wie z.B. die Anschrift, werden 

nicht gemacht und sind nicht erforderlich für die Nutzung unserer Cloud. 
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Persönliches Profil 

● Im persönlichen Profil können Benutzer zusätzliche Informationen eingeben. Private 

Informationen tragen Benutzer auf eigene Verantwortung ein.  

 

Speicherorte 

● Innerhalb der NextCloud hat jeder Benutzer seinen persönlichen Bereich. Das hier gespeichert 

ist, kann nur der Benutzer selbst sehen. Benutzer haben außerdem Zugriff auf Ordner und 

Verzeichnisse in Gruppen, welchen sie zugeordnet sind. Dazu gehören beispielsweise die 

Verzeichnisse von Klassen. 

 

 

Freigabe von Dateien 

Benutzer können Inhalte in den Verzeichnissen der NextCloud entsprechend ihrer Berechtigungen mit 

Nutzern innerhalb und außerhalb der schulischen Instanz über Dateifreigaben teilen. Datenschutz- und 

urheberrechtliche Vorgaben sind dabei eigenverantwortlich zu beachten.  

 

 

Messenger 

Mit dem Messenger Talk können Benutzer untereinander kommunizieren und Inhalte teilen. Es ist 

außerdem möglich, mit Benutzern anderer NextCloud Instanzen, egal wer diese betreibt und wo diese 

lokalisiert sind, zu kommunizieren und gegebenenfalls auch Inhalte zu teilen. Talk kann über den Browser 

genutzt werden und über die Talk App (iOS, Android). 

 

  

Urheberrecht 

● Bei der Nutzung der schulischen NextCloud sind die geltenden Bestimmungen des 

Urheberrechtes zu beachten. Fremde Inhalte, deren Nutzung nicht durch freie Lizenzen wie 

Creative Commons, GNU oder Public Domain zulässig ist, dürfen ohne schriftliche Genehmigung 

der Urheber nicht in der schulischen NextCloud gespeichert werden, außer ihre Nutzung erfolgt 

im Rahmen des Zitatrechts.  

 

● Fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Audio und andere Materialien), die nicht unter freien 

Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public Domain stehen, dürfen nur mit der 

schriftlichen Genehmigung des Urhebers veröffentlicht werden. Dieses gilt auch für digitalisierte 

Inhalte (eingescannte oder abfotografierte Texte und Bilder) sowie Audioaufnahmen von 

urheberrechtlich geschützten Musiktiteln (GEMA). Bei vorliegender Genehmigung ist bei 

Veröffentlichungen auf einer eigenen Website der Urheber zu nennen, wenn dieser es wünscht. 

Bei der Veröffentlichung von Creative Commons und GNU lizenzierten Inhalten sind die 

Nutzungsvorgaben der Urheber in der von diesen angegebenen Form umzusetzen. 

. 

● Bei der unterrichtlichen Nutzung von freien Bildungsmaterialien (Open Educational Resources - 

OER) sind die jeweiligen Lizenzen zu beachten und entstehende neue Materialien oder 

Lernprodukte bei einer Veröffentlichung entsprechend der Bedingungen der vergebenen Creative 

Commons Lizenzen zu lizenzieren. 

 

● Bei von der Schule über die NextCloud zur Verfügung gestellten digitalen bzw. digitalisierten 

Inhalten von Lehrmittelverlagen ist das Urheberrecht zu beachten. Eine Nutzung ist nur 

innerhalb der schulischen Plattformen zulässig. Nur wenn die Nutzungsbedingungen der 

Lehrmittelverlage es gestatten, ist eine Veröffentlichung oder Weitergabe digitaler bzw. 

 

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
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digitalisierter Inhalte von Lehrmittelverlagen zulässig. 

● Die Urheberrechte an Inhalten, welche Benutzer eigenständig erstellt haben, bleiben durch eine 

Ablage oder Bereitstellung in der schulischen NextCloud unberührt.  

 

 

Unzulässige Inhalte und Handlungen - Was ist nicht erlaubt? 

Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung der schulischen NextCloud geltendes Recht einzuhalten.   

● Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische, 

menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über die schulische NextCloud zu erstellen, 

abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.  

 

● Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten. Siehe dazu auch 

Jugendmedienschutz, Wikipedia. 

 

● Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, beleidigenden, verleumderischen 

nötigenden, herabwürdigenden, verletzenden oder bedrohenden Inhalten sind unzulässig. 

 

 

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? 

 

Im Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsordnung behält sich die Schulleitung der Grundschule 

Schönenberg - Kübelberg das Recht vor, den Zugang zu einzelnen oder allen Bereichen innerhalb der 

schulischen NextCloud zu sperren und die Nutzung schulischer Endgeräte zu untersagen.  

 

Davon unberührt behält sich die Schulleitung weitere disziplinarische Maßnahmen gegenüber Schülern 

vor.  

 

 

Nutzungsbedingungen  

Es gelten außerdem die oben stehenden Nutzungsbedingungen der Grundschule Schönenberg-

Kübelberg für die NextCloud. 

. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedienschutz

