
 

 
Stand: 15.11.2022 Diese Informationen basieren auf einer Vorlage der Webseite https://datenschutz-schule.info  

Nutzungsvereinbarung und Informationen zur Datenverarbeitung 

Die folgenden Informationen werden aufgeteilt in zwei Tabellenspalten. Die linke 
Spalte ist für die Eltern gedacht und umfangreicher. Auch wenn Sie an Eltern gerichtet 
ist, können Schülerinnen und Schüler, die sich genauer informieren wollen, diese 
Spalte lesen, um die Regeln im Umgang mit EduPage zu verstehen oder mehr über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu erfahren.  

Die rechte Spalte ist direkt an die Kinder und Jugendlichen adressiert, die die Otto-
Schott-Gesamtschule besuchen. 

Für den Unterricht und Phasen des eigenverantwortlichen Lernens erhalten 
Ihre Kinder Zugang zu EduPage an der Schule. Ebenso bekommen Sie als 
Eltern einen Zugang, mit dem Sie Zugriff auf Kommunikationsinstrumente, 
Termine und schulbezogene Informationen zu Ihrem Kind haben. Die 
Zugänge stellen wir auch außerhalb des Unterrichts zur schulischen Nutzung 
zur Verfügung. Die Nutzung setzt einen verantwortungsvollen Umgang mit 
den bereitgestellten Diensten sowie den eigenen personenbezogenen Daten 
und denen von anderen in der Schule lernenden und arbeitenden Personen 
voraus. Die folgende Nutzungsvereinbarung und die folgenden Informationen 
zur Datenverarbeitung informieren und stecken den Rahmen ab für eine 
verantwortungsvolle Nutzung. Ihre Annahme bzw. die Einwilligung in die zur 
Nutzung erforderliche Datenverarbeitung sind Voraussetzung für die Erteilung 
von Benutzerkonten.  

Wir nutzen an unserer Schule 
EduPage für den Unterricht 
und Schulinformationen. Das 
ist eine Schulplattform. Man 
kann dort Daten speichern 
und damit arbeiten. Du darfst 
EduPage auch zu Hause 
benutzen. Es gibt Regeln für 
EduPage. Die musst du 
kennen. 

Deine Eltern bekommen auch 
Zugriff und erfahren so, was 
in der Schule los ist. 

Nutzungsvereinbarung 

Was ist eine Nutzungsvereinbarung und worum geht es hier? 

Die Nutzungsvereinbarung  legt die Regeln fest, an welche sich alle Personen 
halten müssen, die EduPage an der Otto-Schott-Gesamtschule nutzen. Die 
Regeln gelten für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte. 

Die Vereinbarung erklärt dir 
alle Regeln, an die du dich 
halten musst, wenn du 
EduPage nutzt. 

Für wen gilt diese Nutzungsvereinbarung? 

Die Nutzungsvereinbarung gilt für alle Nutzerinnen und Nutzer, welche die 
von der Schule bereitgestellte Plattform EduPage zur elektronischen 
Datenverarbeitung nutzen. 

Die Vereinbarung ist für 
Schüler wie dich. 

Wie lange gilt die Nutzungsvereinbarung? 

Eltern wird innerhalb der Schulzeit Ihres Kindes ein Benutzerkonto zur 
Verfügung gestellt. Ebenso wird dem Kind, das die Schule besucht, ein 
Benutzerkonto zur Verfügung gestellt. Beim Verlassen der Schule werden 
diese Konten deaktiviert und gelöscht.  

Die Vereinbarung gilt für 
deine Schulzeit an unserer 
Schule. 



Worauf bezieht sich die Nutzungsvereinbarung? 

Zum Umfang des von der Schule für die Benutzer kostenlos bereitgestellten 
Paketes gehören: 

 Zugang zum schulischen EduPage mit 
 einem persönlichen Benutzerkonto, 

 verschiedenen EduPage Diensten wie z.B. Klassenbuch, 

Stundenplan, Kommunikation, Bewertung, Vertretungsplan, 

Abwesenheit, Zahlungen, Sprechstunden, Fundgrube, Kantine, 

Umfragen 

(Anzahl und Umfang der innerhalb von EduPage durch die Schule 

angebotenen Dienste richten sich nach dem aktuellen 

Nutzungskonzept, der Weiterentwicklung von EduPage sowie der 

technischen Verfügbarkeit und können damit Änderungen 

unterworfen sein.) 

Für EduPage bekommst du 
einen Benutzernamen und ein 
Passwort. 

Damit meldest du dich an.  

In EduPage findest du deine 
Aufgaben und kannst deinen 
Stundenplan sehen. Du 
kannst auch mit anderen 
Nachrichten schreiben. 

Hier geht es um personenbezogene Daten. Was ist das? 

Im folgenden Text stehen häufig die Wörter  “Daten” oder “personenbezogene Daten”. Das meint 
beispielsweise: Ihren Namen oder den Ihrer Kinder, Ihre Adresse. 

Es meint in Bezug auf digitale Schule Inhalte, die Ihr Kind beim Lernen erstellt und dann hochlädt: zum 
Beispiel Texte, Tabellen, Präsentationen, Bilder oder Tonaufnahmen usw.  

Ebenso sind Nachrichten, die Sie oder Ihr Kind anderen schreiben Daten. Auch Aufgaben, Antworten bei 
Umfragen und die Zugehörigkeit zu Klassen und Kursen gehören dazu. 

Was tut die Schule, damit meine Daten sicher sind? Was muss ich tun? 

Die Schule sorgt durch eigene technische und organisatorische Maßnahmen 
für den Schutz und die Sicherheit der in EduPage verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. Mit Raabe (Vertreibende Firma) wurde ein Vertrag 
abgeschlossen, welcher gewährleistet, dass personenbezogene Daten von 
Benutzern nur entsprechend der Vertragsbestimmungen verarbeitet werden. 
Wir haben EduPage als schulische Plattform zur Bereitstellung grundlegender 
Dienste ausgewählt, da ASC ein erfahrener Anbieter ist und in Deutschland im 
Vertrieb mit Raabe Wert auf den Schutz personenbezogener Daten seiner 
Nutzer legt. Konkret bedeutet dies: 

 Alle Daten liegen DSGVO-konform auf Servern in einem 
Rechenzentrum in Deutschland. 

 EduPage verschlüsselt Daten und schützt sie bei der Übermittlung 
(HTTPS). 

 EduPage garantiert das Recht auf Datenlöschung. 
 EduPage hat ein eingebautes Rechtesystem. So kann sichergestellt 

werden, dass nur berechtigte Personen Daten sehen oder verwalten 
können. Eltern können beispielsweise nur Informationen zu Ihren 
Kindern sehen oder Informationen, die für Sie freigegeben wurden. 
Auch für Lehrkräfte gilt ein eingeschränkter Zugriff auf Daten. Die 
Rechte werden durch Schulleitungsmitglieder oder beauftragte 
Lehrkräfte vergeben. 

Deine Schule schützt deine 
Daten durch sichere Technik 
und gute Regeln. 

EduPage ist sehr sicher und 
für Schulen gemacht. 

Wir nutzen EduPage in der 
Cloud. Die Daten sind in 
Deutschland. 

Mit der Firma Raabe haben 
wir einen Vertrag.  

Das bedeutet: Wir sagen, was 
die Firma mit deinen Daten 
machen darf. 

Ziel unserer Schule ist es, durch eine Minimierung von personenbezogenen 
Daten bei der Nutzung von Internetdiensten, das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung unserer Kinder und Jugendlichen sowie Lehrkräfte 

Für unsere Schule ist wichtig: 

● sei sparsam mit deinen 
Daten 



bestmöglich zu schützen. Dieses ist nur möglich, wenn alle durch 
verantwortungsvolles Handeln zum Schutz und zur Sicherheit ihrer 
personenbezogenen Daten beitragen und auch das Recht anderer Personen 
an der Schule auf informationelle Selbstbestimmung respektieren.  

● schütze deine Daten 
und die Daten deiner 
Mitschüler 

● Du hast Verantwortung! 

Achte auf die Sicherheit und den Schutz deiner Daten. Schütze die Daten von 
anderen wie deine eigenen Daten. Denke nach, bevor du etwas tust. Wenn du 
anderen mit Absicht schadest, hast du ein Problem. 

In EduPage gehören nur Daten, die mit Lernen und Unterricht zu tun haben! 

 

Was bedeutet verantwortungsvolles und sicheres Handeln? 

Passwörter 
● müssen so sicher sein, dass sie nicht erratbar sind. Sie müssen aus 

mindestens 8 Zeichen bestehen und eine Zahl, einen Großbuchstaben, 

einen Kleinbuchstaben und ein Sonderzeichen enthalten.  
EduPage prüft neue Passwörter anhand von Regeln auf Sicherheit und weist unsichere 
Passwörter ab. 

● Es darf kein Passwort verwendet werden, das bereits für andere Dienste 

genutzt wird. 

Passwörter 

● Ein sicheres Passwort 
kann niemand erraten. 

● Es besteht aus 8 
Zeichen, 1 Zahl, 1 
Großbuchstaben, 1 
Kleinbuchstaben, 1 
Sonderzeichen 

● Denk dir ein neues 
Passwort für EduPage 
aus. Du darfst es noch 
nie woanders benutzt 
haben. 

Zugangsdaten 
● Der Benutzer ist verpflichtet, die eigenen Zugangsdaten zu EduPage 

geheim zu halten. Sie dürfen nicht an andere Personen weitergegeben 

werden, auch nicht an beste Freunde. 

● Zugangsdaten dürfen nicht auf schulischen Geräten, die von 

verschiedenen Personen genutzt werden, gespeichert werden, etwa im 

Browser. 

● Sollten die eigenen Zugangsdaten durch ein Versehen anderen Personen 

bekannt geworden sein, ist der Benutzer verpflichtet, sofort Maßnahmen 

zum Schutz der eigenen Zugänge zu ergreifen. Falls noch möglich, sind 

Zugangspasswörter zu ändern. Ist dieses nicht möglich, ist ein 

schulischer Administrator zu informieren. 

● Sollte der Benutzer in Kenntnis fremder Zugangsdaten gelangen, so ist 

es untersagt, sich damit Zugang zum fremden Benutzerkonto zu 

verschaffen. Der Benutzer ist jedoch verpflichtet, den Eigentümer der 

Zugangsdaten oder einen schulischen Administrator zu informieren. 

● Nach Ende der Unterrichtsstunde oder Arbeitssitzung an einem 

schulischen Rechner meldet sich der Benutzer von EduPage ab 

(ausloggen). 

Benutzername und Passwort 

● Verrate niemandem dein 
Passwort. 

● Wenn doch jemand dein 
Passwort kennt, ändere 
es schnell. Ein Lehrer 
hilft dir bei Problemen. 

● Vielleicht findest du 
einmal den 
Benutzernamen und das 
Passwort von einem 
anderen Schüler. Du 
darfst das nicht 
benutzen. Sag im 
Sekretariat Bescheid. 

● Wenn du im 
Computerraum an 
einem Computer 
gearbeitet hast, melde 
dich nach der Stunde 
ab. 

Personenbezogene Daten 

Für die Nutzung von personenbezogenen Daten wie dem eigenen Namen, 
biographischen Daten, der eigenen Anschrift, Fotos, Videos und 

Personenbezogen Daten 

Speichere in EduPage nur 
Daten, die du für das Lernen 



Audioaufnahmen, auf welchen der Benutzer selbst abgebildet ist, gelten die 
Prinzipien der Datenminimierung und Datensparsamkeit. 

brauchst. 

Messenger 
● Mit dem Messenger können Benutzer untereinander kommunizieren und 

Inhalte von außerhalb EduPage teilen. Das meint Dateien vom Rechner, 

Smartphone oder Tablet.  Der Messenger kann auch über die App 

genutzt werden. 

● Bei der Nutzung der App sollte die Synchronisation bzw. das Backup für 

die App in die iCloud (iOS), Google Drive (Android) oder vergleichbare 

Dienste deaktiviert werden, um den Schutz der eigenen persönlichen 

Daten und der von Kommunikationspartnern zu wahren. 

● Der Messenger ist nur für schulische Zwecke zu nutzen. Beispiele für 

eine schulische Nutzung sind: Eine Frage zu Aufgaben an jemanden aus 

deiner Klasse über den Messenger oder das Hochladen einer fertigen 

Lernzeitaufgabe. 

Messenger - Talk 

Mit dem Messenger kannst 
du Nachrichten schreiben mit 
Schülern und mit Lehrern. In 
iOS und Android kann der 
Messenger über die App 
genutzt werden. 

EduPage ist eine 
Schulplattform. Das heißt, 
dass du den Messenger nur 
für schulische Zwecke nutzt. 
Die Verabredung mit einem 
Freund oder einer Freundin 
nach der Schule ist zum 
Beispiel nicht schulisch und 
muss außerhalb von EduPage 
erfolgen. 

Urheberrecht 

● Bei der Nutzung von EduPage sind die geltenden Bestimmungen des 

Urheberrechtes zu beachten. Fremde Inhalte, deren Nutzung nicht durch 

freie Lizenzen wie Creative Commons, GNU oder Public Domain zulässig 

ist, dürfen ohne schriftliche Genehmigung der Urheber nicht in EduPage 

gespeichert werden, außer ihre Nutzung erfolgt im Rahmen des 

Zitatrechts.  

Die meisten Dinge im Internet 
gehören anderen Menschen. 
Sie haben die Bilder, Filme 
und Musik gemacht. Du 
darfst diese Dinge nicht in 
EduPage speichern. 

● Bei der unterrichtlichen Nutzung von freien Bildungsmaterialien (Open 

Educational Resources - OER) sind die jeweiligen Lizenzen zu beachten 

und entstehende neue Materialien oder Lernprodukte bei einer 

Veröffentlichung entsprechend der Bedingungen der vergebenen 

Creative Commons Lizenzen zu lizenzieren. 

Freie Bildungsmaterialien 
erklären wir dir im Unterricht. 

● Bei von der Schule über EduPage zur Verfügung gestellten digitalen bzw. 

digitalisierten Inhalten von Lehrmittelverlagen ist das Urheberrecht zu 

beachten. Eine Nutzung ist nur innerhalb der eigenen schulischen 

Plattformen zulässig. Nur wenn die Nutzungsbedingungen der 

Lehrmittelverlage es gestatten, ist eine Veröffentlichung oder 

Weitergabe digitaler bzw. digitalisierter Inhalte von Lehrmittelverlagen 

zulässig. 

In unserem EduPage haben 
wir Sachen aus dem 
Schulbuch. Das muss in 
EduPage bleiben. 

● Stoßen Benutzer im schulischen EduPage auf urheberrechtlich 

geschützte Materialien, deren Nutzung nicht den beschrieben Vorgaben 

entspricht, sind sie verpflichtet, dieses bei einer verantwortlichen Person 

anzuzeigen. 

Ein anderer hält sich nicht an 
die Regeln. Du siehst das in 
EduPage. Du findest etwas. 
Sage es einem Lehrer. 

● Die Urheberrechte an Inhalten, welche Benutzer eigenständig erstellt 

haben, bleiben durch eine Ablage oder Bereitstellung im schulischen 

EduPage unberührt. 

 

Deine Texte, deine Bilder, 
deine Musik und deine 
anderen Sachen gehören dir. 
Das ist auch in unserem 
EduPage so. 

 



● Die Verbreitung von Inhalten aus dem schulischen EduPage auf anderen 

Plattformen (TikTok, Instagram etc.) ist untersagt. 

 

Verbreite keine Daten aus 
EduPage auf anderen 
Plattformen wie zum Beispiel 
TikTok oder Instagram. Das 
schließt jede Form von Daten 
ein: Bilder, Texte, 
Tonaufnahmen, Nachrichten, 
Screenshots etc. 

Unzulässige Inhalte und Handlungen - Was ist nicht erlaubt? 

Benutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung des schulischen EduPage 
geltendes Recht einzuhalten.  

In EduPage gelten die 
Gesetze unseres Landes. 

● Es ist verboten, pornographische, gewaltdarstellende oder -

verherrlichende, rassistische, menschenverachtende oder denunzierende 

Inhalte über das schulische EduPage zu erstellen, abzurufen, zu 

speichern oder zu verbreiten.  

Nackte Haut, Gewalt, Nazi-
Inhalte und ähnliches sind in 
EduPage verboten.  

● Die geltenden Jugendschutzvorschriften sind zu beachten. Siehe dazu 

auch Jugendmedienschutz, Wikipedia. 

Du musst dich an die 
Vorschriften des 
Jugendschutzes halten.  

● Die Verbreitung und das Versenden von belästigenden, beleidigenden, 

verleumderischen, nötigenden, herabwürdigenden, verletzenden oder 

bedrohenden Inhalten ist unzulässig. 

Sei nett und höflich zu allen in 
EduPage. 

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Regeln halte? 

Im Falle von Verstößen gegen diese Nutzungsordnung behält sich die 
Schulleitung der Otto-Schott-Gesamtschule das Recht vor, den Zugang zu 
einzelnen oder allen Bereichen innerhalb des schulischen EduPage zu sperren 
und die Nutzung schulischer Endgeräte zu untersagen. Davon unberührt 
behält sich die Schulleitung weitere Maßnahmen gegenüber Schülern vor.  

Wer die Regeln nicht einhält, 
darf EduPage nicht mehr 
nutzen. Wir informieren dann 
die Eltern. Vielleicht gibt es 
auch eine weitere Strafe. 

 

  


