Schulinterne Nutzungsbedingungen für „lo-net2.de“

-

Die Teilnahme bei bei „lo-net2.de“ ist für die Schüler/innen kostenlos (unabhängig davon entstehen
aber ggf. private Internet-Verbindungskosten, falls ein privater Internet-Zugang besteht.).

-

Es können – evtl. auch über den geschützten Bereich „lo-net2.de“ hinaus – Inhalte vom Mitglied
selbstständig verbreitet und anderen zugänglich gemacht werden (z. B. im Wege von E-Mails, Websites, persönlichem Profil mit personenbezogenen Daten, Personenfotos und dergleichen).

-

Die Nutzung der Dienste des „lo-net2.de“ erfolgt in voller persönlicher (altersgemäßer) Verantwortung,
auch im Hinblick auf die Hausordnung des Erasmus-Gymnasiums, das Schulgesetz, die Bestimmungen des Strafrechts und der anderen gesetzlichen Regelungen. Insbesondere dürfen also die Rechte
Dritter (z.B. Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte) nicht verletzt werden und rechtswidrige Inhalte (z. B. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, pornografische Inhalte, ehrverletzende
Äußerungen) dürfen nicht veröffentlicht werden.

-

Bei der Anmeldung wird mit dem Usernamen auch eine persönliche E-Mail-Adresse vergeben, die den
eigenen Namen und den Namen unserer Schule enthält. Damit der gute Name unserer Schule keinen
Schaden nimmt, ist mit dem Mailservice, sofern er aktiviert ist, sehr verantwortungsvoll umzugehen.

-

Die Dienste des „lo-net2.de“ dürfen nicht kommerziell genutzt werden. Es dürfen keine massenhaften
E-Mails versandt werden. Insgesamt ist die Nutzung des „lo-net2.de“ ausschließlich für schulische und
andere bildungsbezogene Aktivitäten erlaubt.

-

Es können im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft personenbezogene Daten an „lo-net2.de“ übermittelt werden, z. B. der Name, die Klassenzugehörigkeit und es können Leistungsdaten protokolliert
werden, z. B. im Zusammenhang mit Online-Kursen oder Lernerfolgsüberprüfungen. Die Schüler/innen
bzw. deren Erziehungsberechtige willigen mit Unterzeichnung der Einverständniserklärung in diese
Datenübermittlung ein. Außerdem kann der Lonet-Administrator des Erasmus- Gymnasiums LoginDaten der Mitglieder feststellen, z. B. die Häufigkeit und das Datum der letzten Einwahl ins „lonet2.de“.

-

Das persönliche Zugangspasswort zu „lo-net2.de“ ist geheim zu halten; sollte es dennoch Dritten bekannt werden, so ist dies dem zuständigen schulinternen Administrator unverzüglich zu melden. Dieser kann im Sekretariat der Schule erfragt werden.

-

Für den Fall von Datenverlusten, z. B. aufgrund eines Systemausfalls, muss durch lokales Sichern
wichtiger persönlicher Daten, z. B. aus persönlichen Dateiablagen oder aus dem Posteingang, Vorsorge getroffen werden.

-

Eine Garantie für die stabile Sicherung von Daten im „lo-net2.de“ wird nicht gewährt. Das E-MailPostfach muss, sofern der Mailservice freigeschaltet ist, regelmäßig aufgeräumt werden.

-

Bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen können Rechte oder sogar die Mitgliedschaft entzogen werden. Die vollständigen Nutzungsbedingungen von „lo-net2.de“ müssen unter www.lo-net2.de
eingesehen werden.

-

Mit der Abmeldung vom Erasmus-Gymnasium erlischt in der Regel auch die Mitgliedschaft bei „lonet2.de“.

