Nutzung digitaler Medien am Gymnasium Plochingen
Die Nutzung digitaler Medien in und außerhalb des Unterrichts gehört zum Bildungs- und
Erziehungsauftrag unserer Schule. Dabei werden selbstverständlich Daten der Schülerinnen und
Schüler verarbeitet. Mit der folgenden Übersicht möchten wir transparent machen, welche Medien
wir nutzen und was bei dieser Nutzung zu beachten ist.

Die Nutzung digitaler Medien, die das Gymnasium Plochingen bereitstellt, darf sowohl von
Seiten der Lehrkräfte als auch von Seiten der SchülerInnen und Schüler nur zu schulischen
Zwecken erfolgen. Eine private Nutzung der zur Verfügung gestellten Dienste ist nicht
gestattet. Digitales Material jeder Art, das Lehrkräfte oder SchülerInnen erarbeiten oder
bereitstellen, darf nur zu schulischen Zwecken verwendet und in keiner Form verbreitet oder
veröffentlicht werden. Jeder Missbrauch digitaler Medien (z. B. Mobbing, Verbreitung
pornographischen oder gewaltverherrlichenden Materials) zieht schulische und
gegebenenfalls auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich.
Die Schule ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Bestimmungen zu gewährleisten und zu
kontrollieren. Daraus ergeben sich Konsequenzen, die die von der Schule bereitgestellten digitalen
Medien von der herkömmlichen Nutzung ähnlicher Dienste unterscheiden. Dies wird nun für die
einzelnen Komponenten unseres digitalen Konzepts dargestellt.

1. Messengerdienst schul.cloud: Wir arbeiten mit dem Messenger-Dienst eines privaten Anbieters,
der den Anforderungen der deutschen Datenschutz-Grundverordnung entspricht. Die
Einstellungen in der schul.cloud sind so gewählt, dass die SchülerInnen nicht ohne Kontrolle einer
Lehrkraft schreiben können. Nur LehrerInnen dürfen Gruppen oder Einzelkonversationen
erstellen, SchülerInnen können nur in diesen Gruppen schreiben. Alles, was hier geschrieben oder
verschickt wird, dient schulischen Zwecken und wird daher von der entsprechenden Lehrkraft
gesehen.
2. Cloudlösung nextcloud: Wir nutzen zu Bereitstellung, Bearbeitung und Einsammeln von digitalem
Unterrichtsmaterial eine Cloudlösung, die auf unserem eigenen Server liegt. Auf diese Cloud
haben SchülerInnen nur dann Zugriff, wenn eine Lehrkraft einen Ordner oder eine Datei mit ihnen
geteilt hat. Alles, was dann in diesem Ordner eingestellt bzw. an der betreffenden Datei geändert
wird, dient schulischen Zwecken und wird daher von der entsprechenden Lehrkraft gesehen. Wir
können Änderungen nachverfolgen und im Missbrauchsfall die Verantwortlichen feststellen.
3. Videokonferenztool BigBlueButton: Das Tool wird von der Schule nur für Unterrichtszwecke
gestellt. Es ist auf einem eigenen Server installiert, sodass der Datenschutz gewahrt ist.
Konferenzen können hier nur von Lehrerseite aus begonnen und organisiert werden, der Schüler
benötigt nur eine stabile Internetverbindung und ein internetfähiges Endgerät, um an
Konferenzen teilnehmen zu können, zu denen die Lehrkraft einlädt.
4. Schulische Emailadresse: Wir stellen allen SchülerInnen eine Emailadresse auf dem Schulserver
zur Verfügung. Diese darf nur zu schulischen Zwecken genutzt werden. Der Emailverkehr wird für
einen bestimmten Zeitraum gespeichert, im Missbrauchsfall können alle Emails nachvollzogen
und gelesen werden.

Ich habe die Bestimmung zur Nutzung digitaler Medien zur Kenntnis genommen.
______________

___________________________

___________________________

Datum

Unterschrift Schüler/in

Unterschrift Erziehungsberechtigte/r

