Regelungen zur Nutzung von Software,
die durch die Melanchthon-Schule zur Verfügung gestellt wird
Die Melanchthon-Schule betreibt im pädagogischen Bereich einen Server, der es technisch
ermöglicht, Privatgeräte mit dem Netzwerk zu verbinden, um virtuelle
Desktopanwendungen zu starten. Darüber hinaus hat die Schule Softwarelizenzen erworben,
die es erlauben, dass Lehrende und Lernende bestimmte Software zur schulischen Nutzung
auf ihrem Privatgerät installieren und betreiben.
Die Verwendung von Privatgeräten im schulischen Netzwerk und der für Privatgeräte zur
Verfügung gestellten Software ist nur unter Anerkennung der hier folgenden Regelungen
gestattet:
1. Lehrende und Lernende an der Melanchthon-Schule (im Folgenden Benutzer
genannt) können für die Dauer ihres Lehrauftrages bzw. ihres Schulverhältnisses
bestimmte Programme auf ihrem Privatgerät verwenden, für die die Schule
entsprechende Lizenzen besitzt (im Folgenden Software genannt).
2. Ein Benutzer darf ein Privatgerät nur mit dem schulischen Netzwerk verbinden, wenn
dies ausschließlich für schulische Zwecke geschieht und auf dem Gerät ein aktueller
Virenschutz aktiv ist.
3. Virtuelle Desktopanwendungen des Schulservers dürfen ausschließlich für die
schulische Nutzung durch den Benutzer ausgeführt werden.
4. Dem Benutzer ist nicht erlaubt, Software oder die zugehörigen Produktschlüssel, die
virtuell, durch Download, auf Datenträgern oder anderweitig dem Benutzer
zugänglich gemacht werden, auf Wechseldatenträger zu kopieren oder sie an Dritte
in irgendeiner Form weiterzugeben. Mit Beendigung des Lehrauftrages oder des
Schulverhältnisses ist die Software von allen privaten Geräten so zu entfernen, dass
ein Wiederherstellen der Software ausgeschlossen ist. Ebenso ist zu verfahren, wenn
der Datenträger, auf dem das Programm installiert wurde, an Dritte veräußert wird.
Diese Regelungen betreffen sowohl das Programm als auch den zugehörigen
Produktschlüssel. Unerlaubte Reproduktion oder Distribution der Software oder
Teilen davon wird strafrechtlich verfolgt.
5. Über das Portal microsoftonline.com kann der Benutzer unter Verwendung des
Schulkontos eine private Cloud (Onedrive) für schulische Zwecke im Sinne der EDVNutzungsordnung verwendet werden. Damit steht ihm Speicherplatz auf einem
Server außerhalb Deutschlands zur Verfügung. Die Schule übernimmt keinerlei
Haftung für die Sicherheit der dort abgelegten Daten.
6. Unter Verwendung des Schulkontos kann der Benutzer auf Speicherplatz auf dem
Schulserver (NetMan for Schools Private Cloud) für schulische Zwecke im Sinne der
EDV-Nutzungsordnung zugreifen. Auch hier übernimmt die Schule keinerlei Haftung
für die Sicherheit der dort abgelegten Daten.
Bei minderjährigen Benutzern obliegt die Einhaltung obiger Bedingungen den
Erziehungsberechtigten.

Anerkennung der Regelungen zur Nutzung von Software
für:

__________________________

_______________________________

[Vorname des Nutzers/der Nutzerin]

[Nachname des Nutzers/der Nutzerin]

__________________________

_______________________________

[Geburtsdatum]

[Jahrgangsstufe, falls Schüler oder Schülerin]

Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Regelungen zur Nutzung von Software, die von der
Melanchthon-Schule zur Verfügung gestellt wird, vollständig gelesen zu haben und diese
durch Unterschrift anzuerkennen.

__________________________

_______________________________

[Ort]

[Datum]

____________________________

_________________________________

[Unterschrift des Nutzers/der Nutzerin]

[Unterschriften der sorgerechtpflichtigen Personen]

