Nutzungsvereinbarung Office 365 für

Schülerinnen und Schüler
GELTUNGSBEREICH
Die Nutzungsvereinbarung gilt für Schülerinnen und Schüler, nachfolgend "Benutzer" genannt, welche
Office 365 zur elektronischen Datenverarbeitung nutzen.
UMFANG
Zum Umfang des von der Schule für die Benutzer kostenlos bereitgestellten Paketes gehören:
 Zugang zu Office 365 mit
- Online Speicherplatz auf Microsoft OneDrive (Cloud)
- Microsoft Office Online (z.B. Word, Excel, PowerPoint, OneNote, …
 Die Möglichkeit, Office 365 auf bis zu 5 Geräten zu installieren.
 Die Weitergabe an Dritte ist verboten.
DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT
Der Sachaufwandsträger trägt für jedes Mitglied unserer Schule die Kosten für das Programmpaket
Microsoft Office 365 im Rahmen eines speziellen Vertrags für Bildungseinrichtungen (Rahmenvertrag
zwischen dem Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht (FWU) der Bundesländer und der
Firma Microsoft).
Microsoft verpflichtet sich, die personenbezogenen Daten von Benutzern in Office 365 nicht zur Erstellung von Profilen, zur Anzeige von Werbung oder Direkt Marketing zu nutzen.
Benutzer selbst sollen 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.
Personenbezogene Daten gehören grundsätzlich nicht in die Microsoft Cloud, weder die eigenen noch
die von anderen! Jeder Benutzer hat dafür zu sorgen, dass Sicherheit und Schutz von personenbezogenen Daten nicht durch leichtsinniges, fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln gefährdet werden.
Der Account dient ausschließlich schulischen Zwecken.
Für die Nutzung der Software erhalten Sie zu Beginn des Schuljahres bzw. bei Neueintritt ein Informationsschreiben mit allen notwendigen Daten.
Sollte der Nutzer sein Passwort vergessen haben, so kann er sich das Passwort vom Administrator der
Schule (Maximilian Pflaum, STR RS; erreichbar unter: administrator@ickstattrealschule.de) zurücksetzen lassen.
Die dem Account zugrundeliegenden Office-365- E-Mail-Adresse wird stark eingeschränkt, sodass eine
Nutzung dieser als E-Mail-Adresse unterbunden wird.
Verantwortungsvolles und sicheres Handeln bedeutet:
Passwörter
 müssen sicher sein und dürfen nicht erratbar sein. Sie müssen aus mindestens 8 Zeichen bestehen,
wobei mindestens 3 der 4 Sicherheitskriterien (Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen) erfüllt sein müssen.
Zugangsdaten
 Der Benutzer ist verpflichtet, die Zugangsdaten zum persönlichen Office 365 Konto geheim zu halten. Sie dürfen nicht an andere Personen weitergegeben werden.
 Sollten die eigenen Zugangsdaten durch ein Versehen anderen Personen bekannt geworden sein,
ist der Benutzer verpflichtet, sofort Maßnahmen zum Schutz der eigenen Zugänge zu ergreifen.
 Sollte der Benutzer in Kenntnis fremder Zugangsdaten gelangen, so ist es untersagt, sich damit Zugang zum fremden Benutzerkonto zu verschaffen.
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Unzulässige Inhalte und Handlungen
Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung von Office 365 geltendes Recht einzuhalten.
Insbesondere wird auf die Verantwortlichkeit und Haftbarkeit des Nutzers bzw. dessen Erziehungsberechtigen hinsichtlich einer illegalen bzw. strafrechtlich-relevanten Nutzung von Office365 hingewiesen,
die selbstverständlich untersagt ist.









Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -verherrlichende, rassistische, menschenverachtende oder denunzierende Inhalte über Office 365 abzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.
Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten.
Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalten sind unzulässig.
Die E-Mail Funktion von Office 365 darf nicht für die Versendung von Massen-Nachrichten (Spam)
und/oder anderen Formen unzulässiger Werbung genutzt werden.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Software zu dekompilieren, zu disassemblieren, nachzuahmen
oder von der Software abgeleitete Produkte herzustellen, es sei denn, der Hersteller hat dies in
seinen Lizenzbestimmungen ausdrücklich gestattet.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Sachaufwandsträger, Microsoft und die Schule bei technischen Problemen oder Verdachtsfällen des Missbrauchs Zugriff auf die Konten und Cloud-Daten
erhalten können.
Der Nutzer bzw. dessen Erziehungsberechtigte haften für alle Schäden, die aus der schuldhaften
Nichteinhaltung dieser Vereinbarung entstehen.
Verstößt der Nutzer in grober Weise schuldhaft gegen seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, so wird sein Account fristlos gelöscht.

Wichtiger Hinweis – Freiwilligkeit
 Die Verwaltung der Lizenz für Office 365 erfolgt durch den Schuladministrator der jeweiligen Schule,
dabei werden der Vor- und der Nachname des Nutzers gespeichert.
 Wir möchten darauf hinweisen, dass die Nutzung von Office 365 auf freiwilliger Basis erfolgt. Die Anerkennung der Nutzervereinbarungen und eine Einwilligung in die Verarbeitung der zur Nutzung von
Office 365 erforderlichen personenbezogenen Daten ist freiwillig.
 Die Nutzung von Office 365 setzt immer die Anerkennung der Nutzervereinbarung für Office 365 und
die Einwilligung in die diesbezügliche Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Betroffenen
voraus.
 Die Nutzung von Office 365 ist nur nach Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung möglich.
Erlöschen des Nutzungsrechts von Office 365
 Verstößt der Nutzer in grober Weise schuldhaft gegen seine Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, so wird sein Account fristlos gelöscht.

Das Nutzungsrecht gilt nur für den oben beschriebenen Zeitraum. Mit Beendigung des Schulbesuches erlischt das Recht zur Nutzung.

Die Berechtigung für die Nutzung von Office 365 Pro Plus über dieses Programm erlischt auch, sollte
Ihre Bildungseinrichtung den dafür erforderlichen Rahmenvertrag mit Microsoft kündigen.
 Alle Daten die im Cloudspeicher abgelegt werden, werden mit Beendigung des Schulbesuches gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden.
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