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Mühlstraße 28, 55257 Budenheim
Postfach 1113, 55253 Budenheim

Telefon: 06139/96 20 24
Telefax: 06139/96 20 86
E-Mail: sekretariat@lennebergschule.de

I. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen der Lernplattform Moodle
Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Die Lenneberg Grund- und Realschule plus übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die
Integrierte Gesamtschule Hermeskeil, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen,
die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens der Lenneberg Grund- und Realschule plus kein nachweislich vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verschulden vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die Lenneberg Grund- und Realschule plus behält
es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Lenneberg Grund- und Realschule plus liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Lenneberg Grund- und
Realschule plus von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch möglich und zumutbar wäre, die
Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die Lenneberg Grund- und Realschule plus erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle
und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat
die Lenneberg Grund- und Realschule plus keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung
verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten
Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Anbieter eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken,
auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen
wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Lenneberg Grund- und Realschule plus ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihr selbst
erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der Integrierten Gesamtschule Hermeskeil selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Anbieter der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Anbieters nicht gestattet.
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4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung aller
angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten
bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im
Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie
Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von
nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich
vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung anlässlich
Ihres Besuchs auf unseren Internetseiten ist uns ein wichtiges Anliegen.
Für Inhalte nach extern verlinkter Seiten übernehmen wir trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle keine
Haftung, da wir die Übermittlung dieser Information nicht veranlasst, den Adressaten der übermittelten
Information nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert
haben.
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten erfolgt im Rahmen der gesetzlichen
Vorschriften, über die Sie sich z. B. beim Landesbeauftragten für den Datenschutz in Rheinland-Pfalz
umfassend informieren können.
Im Folgenden erläutern wir Ihnen, welche Informationen wir während Ihres Besuchs auf unseren
Webseiten erfassen und wie diese genutzt werden:
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten, ggf. personenbezogener Daten
Bei jedem Zugriff eines Nutzers auf eine unserer Seiten und bei jedem Abruf einer Datei werden über
diesen Vorgang Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Die Speicherung dient ausschließlich
internen systembezogenen und statistischen Zwecken. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender
Datensatz gespeichert:
•
•
•
•
•
•

Name der abgerufenen Datei
Datum und Uhrzeit des Abrufs
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Beschreibung des Typs des verwendeten Webbrowsers
anfragende IP-Adresse

Darüber hinausgehende personenbezogene Angaben wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Telefonnummer
oder Email-Adresse werden nicht erfasst, es sei denn, Sie machen diese Angaben freiwillig, z. B. im
Rahmen einer von Ihnen gewünschten Registrierung, einer Umfrage, zur Durchführung eines
Vertrages oder einer Informationsanfrage.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
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Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
ausschließlich zum Zweck der technischen Administration unserer Webseiten und zur Erfüllung Ihrer
Wünsche und Anforderungen, insbesondere zur Abwicklung des mit Ihnen geschlossenen Vertrags
oder zur Beantwortung Ihrer Anfrage.
Eine Weitergabe, ein Verkauf oder sonstige Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte
erfolgt nicht, es sei denn, dass
•

•
•

dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist. So kann es beispielsweise
erforderlich sein, dass wir bei Bestellungen von Produkten Ihre Anschrift und Bestelldaten an
unsere Lieferanten weitergeben.
dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist.
Sie zuvor eingewilligt haben.

Sie haben das Recht, eine solche Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der personenbezogenen Daten erfolgt,
•
•
•

wenn Sie Ihre Einwilligung zur Speicherung widerrufen.
wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr
erforderlich ist oder
ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Auf schriftliche Anfrage werden Sie von uns gerne darüber informiert, welche Daten wir über Ihre
Person (z. B. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum) gespeichert haben.
3. Automatisch erfasste, nicht personenbezogene Daten; Erzeugung von Cookies;
Hilfsprogramme, aktive Inhalte
Beim Zugriff auf unsere Webseiten, werden automatisch (also nicht über eine Registrierung) erzeugte
Informationen gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet werden können (z. B. über
einen Internetbrowser oder ein Betriebssystem; Domainnamen von Webseiten, von denen aus über
einen Weblink ein Zugriff erfolgt; Anzahl der Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene
Seiten). Wir verwenden diese Informationen, um den Auftritt unserer Homepage ständig zu
verbessern, zu aktualisieren und somit ihre Attraktivität zu erhöhen.
Wenn Sie unsere Website/Websites besuchen, kann es sein, dass durch uns veranlasste
Informationen in Form eines so genannten "Cookies" auf Ihrem Computer abgelegt werden, die uns
Ihren Computer beim nächsten Besuch auf unserer Homepage automatisch wieder erkennen lassen.
Cookies erlauben es uns u. a., eine Website Ihren Wünschen anzupassen oder Ihr Kennwort so zu
speichern, dass Sie es nicht jedes Mal neu eingeben müssen.
Wenn Sie es nicht wünschen, dass wir Informationen über Ihren Computer wiedererkennen, stellen
Sie Ihren Internetbrowser bitte so ein, dass er Cookies von Ihrer Computerfestplatte löscht, alle
Cookies blockiert oder Sie warnt, bevor ein Cookie gespeichert wird.
Bei der Bereitstellung dieses Internetangebots werden unter Umständen Flash-Elemente, JavaApplets, Active-X-Controls oder Javascript verwendet. Falls Sie sich aus Sicherheitsgründen diese
Hilfsprogramme bzw. aktiven Inhalte nicht nutzbar machen wollen, sollten Sie die entsprechende
Einstellung Ihres Browsers deaktivieren.
4. Sicherheitshinweis
Wir sind um alle notwendigen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um
Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie weder Dritten noch der Öffentlichkeit
zugänglich sind. Sollten Sie mit uns per Email in Kontakt treten wollen, so weisen wir Sie darauf hin,
dass bei diesem Kommunikationsweg die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht
vollständig gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen
ausschließlich persönlich oder über den Postweg zukommen zu lassen.
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II.

Computer-Nutzungsordnung für Computersysteme der Schule
Allgemeines
Die nachfolgenden Regelungen gelten für den Umgang unserer Schülerinnen und Schüler mit allen
schulischen Computern, Computerdienstleistungen und Netzwerken im Rahmen des Unterricht und
dienen der Entwicklung der Medienkompetenz.

Regeln für die Nutzung der schulischen Computereinrichtungen, für Schülerinnen und
Schüler
Zugangsdaten
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten für den Zugang zu den Computersystemen der Schule und
zum schulischen Netzwerk jeweils einen Benutzernamen und ein Kennwort (Zugangsdaten). Mit
diesen Zugangsdaten können sie sich an allen zugangsgesicherten Computersystemen der Schule
durch den/die angemeldete/n SchülerIn immer beaufsichtigt sein. Nach Beendigung der Nutzung hat
sich der Nutzer an seinem Computersystem ordnungsgemäß abzumelden.
Alle Schülerinnen und Schüler sind verpflichtet, Kennwörter geheim zu halten. Sie sind vor dem Zugriff
durch andere Personen geschützt aufzubewahren. Die Kennwörter dürfen insbesondere nicht an
andere Personen weitergegeben werden: Das Arbeiten mit einem fremden Passwort ist verboten.
Sobald einem/einer Computer-NutzerIn bekannt wird, dass Kennwörter unberechtigt durch andere
Personen genutzt werden, ist er verpflichtet, dies der Schulleitung zu melden. Die Schulleitung ist
berechtigt, die Zugangsdaten eines/einer NutzerIn unverzüglich zu sperren, wenn der begründete
Verdacht besteht, dass das Kennwort durch unberechtigte Personen genutzt wird . Betroffene
Schülerinnen und Schüler werden hierüber informiert und erhalten ein neues Kennwort zugeteilt, wenn
sie nicht selbst bewusst zu einem solchen Missbrauch beigetragen haben. Der Administrator ist
unverzüglich zu informieren.
Datenschutz und Datensicherheit
Die Schule ist berechtigt in Ausübung ihrer Aufsichtspflicht den Datenverkehr der Schülerinnen und
Schüler zu speichern und zu kontrollieren. Diese Daten werden von Seiten der Schule nicht an Dritte
weitergegeben, außer bei der Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. bei strafrechtlichen
Ermittlungen). Die Weitergabe beschränkt sich auf das Maß, zu dem die Schule gesetzlich verpflichtet
ist. Mit der Anerkennung der Nutzungsordnung erklärt sich der/die NutzerIn einverstanden, dass die
Schule berechtigt ist, seine/ihre persönlichen Daten im Rahmen der geltenden
Datenschutzbestimmungen zu speichern.
Behandlung der Geräte
Die Schülerinnen und Schüler haben die Verpflichtung mit den Geräten, die die Schule zur Verfügung
stellt, sorgfältig umzugehen. Die Computer-Tastaturen insbesondere sind vor Verschmutzungen
jeglicher Art zu schützen. Das Essen und Trinken ist auch deshalb während der Nutzung eines
Computers untersagt.
Nach der Nutzung der Geräte im Computer-Raum muss dieser ordnungsgemäß zu verlassen. Das
heißt, dass jede/r NutzerIn für seinen Arbeitsplatz verantwortlich ist (sich ordnungsgemäß am PC
abmelden, Arbeitsplatz aufräumen, Stuhl ordentlich und leise an oder auf den Tisch stellen, ohne die
Geräte zu gefährden).
Störungen oder Schäden an den von der Schule gestellten Geräten sind der für die Computernutzung
verantwortlichen Person unverzüglich zu melden.
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Die vorsätzliche Beschädigung von Sachen ist strafbar und kann zur Anzeige gebracht werden. Wer
schuldhaft Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen. Darüber hinaus kann der handelnden Person
die weitere Nutzung dieser Geräte auf Dauer oder für einen bestimmten Zeitraum untersagt werden.
Veränderungen der Installation und Konfiguration der von der Schule gestellten Computersysteme
und des Netzwerkes (z.B. durch das Einschleusen von Viren, Würmern oder Trojanern) sowie
Manipulationen an der schulischen Hardwareausstattung sind untersagt. Fremdgeräte (insbesondere
private Notebooks oder sonstige mit drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerktechniken
ausgestattete digitale Endgeräte) dürfen außerhalb des Computersaales, wo keine externen
Speichermedien gestattet sind, nur mit Zustimmung der Lehrkraft an Computer- bzw. Computersysteme der Schule oder an das schulische Netzwerk angeschlossen werden. Das Ein- und
Ausschalten des Stromschalters für die Schulrechner im Computerraum erfolgt ausschließlich durch
die aufsichtsführende Lehrkraft.
Die Installation von Software – egal welcher Form – auf den von der Schule gestellten Computern ist
nur nach Genehmigung durch eine Lehrkraft der GRS plus Budenheim/Mainz-Mombach möglich.
Software, die durch Lehrpersonal im Rahmen der GTS installiert werden soll, bedarf der
Genehmigung durch den Administrator oder die Schulleitung.
Abruf und Veröffentlichung von Inhalten aus dem bzw. im Internet
Grundsätzlich wird der Internetzugang ausschließlich für schulische Zwecke genutzt. Die gesetzlichen
Bestimmungen, insbesondere des Straf-, Urheber- und des Jugendschutzrechts, sind zu beachten. Es
ist vor allem verboten, pornografische, gewaltverherrlichende, rassistische oder sonst
jugendgefährdende Inhalte (z.B. nach dem Jugendschutzgesetz indizierte oder die Menschenwürde
verletzende Inhalte) aufzurufen, zu speichern, zu veröffentlichen oder zu versenden. Werden solche
Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und der aufsichtsführenden
Lehrkraft unverzüglich Mitteilung zu machen. Auch Inhalte, die dem Ansehen oder dem
Erscheinungsbild der Schule schaden, dürfen nicht weitergegeben werden.
Im Rahmen der Nutzung von Internetinhalten dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch
kostenpflichtige Dienste im Internet in Anspruch genommen werden, es sei denn die Schulleitung hat
ausdrücklich Erlaubnis erteilt.
Der Download, d.h. das Kopieren von Dateien (vor allem von Musikstücken, Filmen und Spielen), die
in so genannten File-Sharing-Netzwerken angeboten werden, sind untersagt. Auch die Umgehung von
Kopierschutzmechanismen ist generell nicht erlaubt. Im Übrigen sind für Kopien die gesetzlichen
Schrankenbestimmungen der §§ 44a ff. UrhG zu beachten.
Texte, Bilder oder urheberrechtlich geschützte Inhalte (z. B. Audio- und Videodateien) dürfen nur mit
Zustimmung des Urhebers im Internet veröffentlicht werden. Das Recht am eigenen Bild ist zu
beachten. Die Veröffentlichung von Fotos im Internet ist nur mit Genehmigung der abgebildeten
Person(en), im Falle von Minderjährigkeit nur mit Genehmigung von deren Erziehungsberechtigten.
Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, ihre persönlichen Daten wie z.B. Telefonnummern,
Adressen, Geburtsdaten, E-Mail-Adresse oder Ähnliches oder eigene Fotos ohne Einwilligung der für
die Computernutzung verantwortlichen Person im Internet, etwa in Chats oder Foren, bekannt zu
geben.
Ergänzende Regelungen
Schülerinnen und Schüler dürfen zur Festigung der Medienkompetenz auch außerhalb des Unterrichts
unter Aufsicht die Schulcomputer nutzen. Die Entscheidung darüber trifft die Schulleitung. Sie
entscheidet auch darüber, welche Dienste genutzt werden dürfen, unter Beteiligung der schulischen
Gremien.
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Jede/r SchülerIn sowie sein/ihre jeweiligen Erziehungsberechtigten versichern durch ihre Unterschrift,
dass sie diese Ordnung anerkennen. Andernfalls ist eine Nutzung von Computern durch den/die
SchülerIn nicht möglich.
Kosten
Die Nutzung der Computerarbeitsplätze und die Bereitstellung des Zugangs zum Internet stehen den
nutzungsberechtigten Schülerinnen und Schülern kostenfrei zur Verfügung.
Für das Drucken von Dokumenten in den Unterrichtsräumen werden folgende Preise pro A4-Blatt
erhoben:
einseitig bedruckt
Laserdrucker
0,05 €
Tintenstrahldrucker 0,15 €

zweiseitig bedruckt
0,10 €
0,30 €

Schüler rechnen die Druckkosten ausschließlich beim unterrichtenden Lehrer ab, von dem sie auch
das notwendige Papier für ihre Dokumente erhalten. Die eingenommenen Beträge werden vom
jeweiligen Lehrer im Sekretariat abgerechnet.
Verstöße gegen die Nutzungsordnung
Schülerinnen und Schüler, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz
kopieren oder verbotene Inhalte nutzen, können gegebenenfalls zivil- oder strafrechtlich verfolgt
werden. Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der
Nutzungsberechtigung für das Netz und die Arbeitsstation noch schulordnungsrechtliche Maßnahmen
zur Folge haben.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anerkennung der Nutzungsordnung Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen der
Lernplattform Moodle sowie der Nutzungsordnung für Computersysteme der Schule
Hiermit erklären wir, die Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen der Lernplattform
Moodle sowie die Nutzungsordnung für Computersysteme der Schule vollständig gelesen zu
haben und durch Unterschrift anzuerkennen.
Budenheim, Mainz, den

...........................

_________________________________
Unterschrift d. Schülers/Schülerin

________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigten

