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Ergänzungen zur Nutzungsordnung des Lern-Management-Systems Office 365 
vom 13.01.2021 

 
1. Urheberrecht  
 Bei der Nutzung des pädagogischen Netzes der Schule und von Office365 sind die geltenden 

rechtlichen Bestimmungen des Urheberrechtes zu beachten. Fremde Inhalte, deren Nutzung 
nicht durch freie Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public Domain zulässig ist, haben 
ohne schriftliche Einwilligung der Urheber nichts im Pädagogischen Netz oder in Office365 zu 
suchen, außer ihren Nutzungen erfolgen im Rahmen des Zitatrechts.  

 Fremde Inhalte (Texte, Fotos, Videos, Audio-Dateien und andere Materialien) dürfen nur mit 
der schriftlichen Einwilligung des Urhebers veröffentlicht werden. Dieses gilt auch für 
digitalisierte Inhalte. Dazu gehören auch eingescannte oder abfotografierte Texte und Bilder. 
Bei vorliegender Genehmigung ist bei Veröffentlichungen auf einer eigenen Website der 
Urheber zu nennen, wenn dieser es wünscht. 

 Bei der unterrichtlichen Nutzung jeglicher Materialien in jeglicher Form gilt die Reglung von 
freien Bildungsmaterialien und dem erteilten Zitatrecht.  

 Die Urheberrechte an Inhalten, welche Nutzer eigenständig erstellt haben, bleiben durch eine 
Ablage oder Bereitstellung in Office365 unberührt. Das bedeutet, dass auch online gestellte 
und selbstproduzierte Lernvideos, sowie selbstproduzierte Podcasts oder Live-Mitschnitte von 
Unterrichtssequenzen nicht auf einem externen System aufgenommen oder gespeichert 
werden dürfen. Jegliche Weiterverarbeitung auch für private Zwecke ist nur dem Urheber 
erlaubt. Widerhandlung gegen diese Bestimmung kann zum Ausschluss aus dem Office System 
der Schule führen. 

 
 

2. Ergänzung der Salvatorischen Klausel  
 
Die Schulleitung behält sich das Recht vor, diese Nutzungsordnung auch während eines 
Schuljahres ganz oder teilweise zu ändern. Über Änderungen werden die Nutzer durch Aushang 
und Mail an die schulische E-Mail-Adresse informiert. Die Änderungen gelten grundsätzlich als 
genehmigt, wenn der jeweilige Nutzer das von der Schule gestellte System (pädagogisches Netz 
inkl. IT-Ausstattung, WLAN, Office365) nach Bekanntgabe der Änderungen weiter nutzt. Werden 
durch die Änderungen Datenschutzrechte oder sonstige erhebliche persönliche Rechte der Nutzer 
betroffen, wird erneut die schriftliche Anerkennung der geänderten Nutzungsbedingungen bei den 
Nutzern eingeholt. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsordnung ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
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