Office365 Education: Information über die Nutzung
1. Grundlage
Derzeit richten wir am RSG für alle Schülerinnen und Schüler Zugänge zu Office365 ein, um während der
Schulschließung in Kontakt bleiben zu können. Beachten Sie dazu bitte die folgenden Hinweise und
Nutzungsbedingungen.
Den Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: Nutzer) werden mit dem Office365-Account u.a. folgende
Möglichkeiten zur Verfügung gestellt:
•
•
•
•

Zugriff auf Office-Online: Die Online-Versionen von Word, Excel, PowerPoint etc. laufen in (fast)
jedem Browser; es sind keine Installation und keine technischen Kenntnisse nötig.
Eine schulische E-Mail-Adresse (z.B. auch für Bewerbungen auf Praktika)
1 TB Onlinespeicher auf OneDrive for Business mit maximaler Sicherheit und Datenschutz (s.u.) für die
reibungslose Weiterarbeit in der Schule und zu Hause
Umfangreiche Möglichkeiten zur Zusammenarbeit, insbesondere mit der Software Teams

2. Nutzungsbedingungen
a) Laufzeit:
Die Lizenz für ist nur gültig, solange ein Office365-Konto existiert. Verlässt ein Nutzer das RSG, wird sein
Office365-Konto deaktiviert und alle darin enthaltenen Daten gelöscht.
b) Nutzung innerhalb und außerhalb der Schule:
Office365 dient als Lehr- und Lernmittel. Der Onlinespeicher („OneDrive") sowie der E-Mail-Account
…@reichsstadtgymnasium.de sind ausschließlich der schulischen Nutzung vorbehalten; das Speichern
privater Daten im OneDrive ist ausdrücklich untersagt. Jeder Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass sein
Passwort keiner anderen Person bekannt wird.
c) Rechtsverstöße innerhalb der Plattform
Für das Verhalten in schulbezogenen Online-Diensten gelten die gleichen Verhaltensregeln, die auch für
das „reale" Miteinander in der Schule gelten (Hausordnung). Insbesondere gilt:
•
•
•

Sei freundlich und höflich und behandle deine Mitmenschen so, wie du selbst behandelt werden
möchtest.
Trage keine Konflikte über Onlinemedien aus.
Verwende keine Ausdrücke, die der Beleidigung, Verleumdung, üblen Nachrede o.ä. dienen könnten.

Bei der Arbeit mit Office365 sind alle Nutzer an die geltenden Gesetze gebunden. Verstöße können auch
mit schulischen Ordnungsmaßnahmen geahndet werden. Insbesondere ist ausdrücklich untersagt:
•
•
•

Tausch von illegalen oder urheberrechtlich geschützten Daten
Verletzung der Privatsphäre oder der Persönlichkeitsrechte anderer
Cyber-Mobbing, Beleidigungen, Beschimpfungen, etc.

Schüler oder Eltern, denen eine missbräuchliche Verwendung von Office365 bekannt wird, sind gebeten,
umgehend die Verantwortlichen der Schule zu informieren. Im konkreten Verdachtsfall können durch die
Administratoren (BEN und DIE) einzelne Teams, Chatverläufe, usw. eingesehen werden. Dies geschieht
nur auf Anweisung der Schulleitung und mit Information aller Beteiligten.
3. Datenschutz
Für die Anlage des Office365 Kontos wird eine Kombination aus Vor- und Nachnamen des Nutzers
verwendet, es werden keine weiteren Daten des Benutzers verwendet. Die Kontoeinrichtung dient der

Registrierung der schulbezogenen Lizenzen im System von Microsoft und ist zwingende Voraussetzung für
den Bezug von Office365. Microsoft verwendet die übermittelten Daten ausschließlich für diesen Zweck;
insbesondere ist die Weitergabe der Daten an Dritte und die Nutzung der Daten zu Werbezwecken
untersagt. Diese personenbezogenen Daten sowie diejenigen Daten, die der Nutzer selbst im
Onlinespeicher ablegt, werden auf Rechenzentren im EU- Raum verschlüsselt gespeichert. Die
Kundendaten sind u.a. durch folgende Zertifizierungen und Vorkehrungen geschützt:
•
•
•
•

Datensicherheit: SAS70, ISO 27001 und 27018 Zertifizierung
Erfüllung der EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG
Freigabe des Service durch die Artikel-29-Datenschutzgruppe der EU (u.a. Vertreter aller 28 EUDatenschutzbehörden)
Einhaltung der EU-Standardvertragsklauseln zum Datenschutz sowie der EUDatenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Weitere Details zum Thema Datenschutz und Datensicherheit finden Sie hier:
https://www.microsoft.com/de-de/trustcenter/

