Nutzungsbedingungen für das AEG-Schulnetz
Vorweg sei erwähnt, dass es hier nicht darum geht, das AEG-Schulnetz mit Formalitäten zu
überfrachten. Die Zusammenarbeit auf einer derartigen Plattform kann nur gelingen, wenn
sich alle Teilnehmer an die Regeln halten. Dazu beachten Sie bitte die folgenden Spielregeln:
Anmeldung in das AEG-Schulnetz - Login
Der zum Login benötigte Benutzername ist innerhalb der vom Programm vorgegebenen
Grenzen frei wählbar. Wählen sie ein Passwort und bewahren es Sie es sicher auf. Jedes
Mitglied verpflichtet sich seinen Zugang ausschließlich selbst zu nutzen und gegen unbefugte
Benutzung durch Dritte zu schützen. Sorgen Sie dafür. dass die angegebene E-mail gültig
und funktionsfähig ist.
Alle Benutzer, die sich neu angemeldet haben, müssen innerhalb einer Woche den
Bestätigungslink aus der Mail verwendet und sich nach Erhalt der Benachrichtigung über die
Freischaltung ihres Accounts wenigstens einmal im AEGSchulnetz eingeloggt haben.
ANDERNFALLS WIRD DER ZUGANG WIEDER GELÖSCHT.
Zugänge werden auch gelöscht, wenn die persönlichen Daten wie Vor- und Nachname
etc. nicht vollständig oder falsch angegeben wurden. Außerdem werden Accounts
gelöscht, falls die angegebene Email-Adresse deaktiviert ist, oder wenn sie nicht
erreichbar ist. Schließlich und insbesondere werden Zugänge gelöscht, bei welchen im
Benutzer-Profil die Beschreibung Inhalte, also speziell Bilder bzw. Texte enthält, welche
mit den Grundsätzen unserer Schule nicht vereinbar sind. (Dies kann außerdem
weitere Konsequenzen haben.)
Für das Einfügen von Links in das eigene Benutzer-Profil ist der jeweilige Benutzer
verantwortlich. Das Einfügen von Links auf Kursseiten oder in Foren, die auf Seiten
oder Inhalte führen, liegt in der Verantwortung des Erzeugers dieser Links.
Es ist NICHT ZULÄSSIG, dass sich mehrere Personen EINEN Account teilen.
Zuwiderhandlungen können eine Sperrung des Accounts zur Folge haben.
Wenn Schüler/innen längere Zeit (mehr als 100 Tage) einen Kurs nicht besucht haben,
können sie aus diesem Kurs entfernt werden. Alle Schüler/innen, die sich länger als 300 Tage
nicht im AEG-SchulnetzSystem eingeloggt haben, werden ohne vorherige Rückfrage oder
gesonderte Ankündigung umgehend vollständig aus dem System entfernt.
Ein erneutes Anmelden im AEG-Schulnetz-System ist jedoch jederzeit wieder möglich.
Es kann aber nicht garantiert werden, dass Benutzer nach einer solchen NeuAnmeldung auch
sofort wieder Zugang zu den für sie relevanten Kursen
bekommen. (Wir bitten an der Stelle um Geduld. Bitte sprechen Sie uns dafür auch
persönlich an, bzw. senden eine Mitteilung an das Admin-Team) Die Verfügbarkeit der
Kursinhalte ist also auch an einen regelmäßigen Besuch der Kurse gebunden. Wie im
richtigen Unterricht eben.

Hinweise zum Datenschutz und Einwilligung zur Verarbeitung
personenbezogener Daten
Die Nutzung des AEG-Schulnetzes und seiner Angebote ist im Rahmen des Unterrichts
notwendig und wird als unterstützendes Medium betrachtet.
Mit Beginn der Registrierung als Nutzer/in werden die von Ihnen eingegebenen oder mit Ihrer
Nutzung automatisch anfallenden Daten verarbeitet. Soweit diese auf Ihre Person und nicht
nur auf eine fingierte Identität verweisen, handelt es sich um personenbezogene Daten. Darum
gelten auch für das AEG-Schulnetz die einschlägigen Datenschutzgesetze.
Diese verlangen vor allem die eingehende Information über Art und Umfang der Erhebung
von personenbezogenen Daten und Art und Weise ihrer weiteren Verarbeitung. Aus diesem
Grund möchten wir Sie auf folgende Aspekte hinweisen.
Bei der Anmeldung geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, die E-Mailadresse, Wohnort,
Land, ihr Geburtsdatum, ihre Klassenzugehörigkeit und ihr voraussichtliches Abiturjahr ein.
Diese Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Sie können nach dem Login jederzeit die
Daten einsehen, die für andere Nutzer sichtbar sind, wenn Sie auf Ihren Namen klicken
(Bildschirm rechts oben oder unten auf der Seite). Im persönlichen Profil können Sie diese
Daten teilweise überarbeiten und verändern. Weiterhin können Sie Einstellungen vornehmen,
ob bestimmte Daten für andere Nutzer/innen sichtbar sein sollen (z.B. E-Mail Adresse). Ihre
Einträge sind unabhängig davon für Lehrer/innen und Administrator/innen (das sind sämtliche
Lehrer/innen des Albert-Einstein-Gymnasiums) sichtbar. Für die Verwaltung ist dies
notwendig.
Mit Ihrer Registrierung werden Sie als Nutzer/in am AEG-Schulnetz registriert.
Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail, um sicher zu gehen, ob nicht jemand Ihre
EMailadresse missbraucht hat. Erst nach der Bestätigung dieser E-Mail wird eine
Benachrichtigung an den Administrator des AEG-Schulnetzes über ihre Accountanfrage
geschickt. Falls Sie alle Daten korrekt eingegeben haben, erhalten Sie nach einiger Zeit
wiederum eine Benachrichtung über die Freischaltung ihres Accounts und sind dann als
Nutzer/in des AEG-Schulnetzes registriert. Andernfalls werden Ihre Daten nach einer Woche
automatisch gelöscht.
Wenn Sie sich als Nutzer/in in Kursen eintragen, erhalten Sie auch aus diesen Kursräumen per
E-Mail Nachrichten. Sie können sich jederzeit aus einem Kursraum als Nutzer/in wieder
austragen. Gehen Sie dazu in den Kursraum und wählen Sie im Kasten, dass Sie sich
austragen wollen. Vor einer Austragung befragen Sie vorsorglich Ihre/n Lehrer/in. Ein Kurs
wird in der Regel von einer Lehrperson des Albert-Einstein-Gymnasiums betreut. Diese
Person sollte Ihnen aus dem Fachunterricht bzw. aus dem täglichen Schulleben bekannt sein.
In Ihrem persönlichen Profil können Sie wählen, wie Sie E-Mails aus dem AEG-Schulnetz
erhalten. (z.B. Einzel-Emails oder tägliche Zusammenfassungen.) Diese Einstellung können
Sie jederzeit anpassen.
Über die in der Anmeldung selbst angeforderten, teils zwingenden, teils freiwilligen
Informationen hinaus, protokolliert die beim AEG-Schulnetz zugrunde liegende Software
"moodle", zu welcher Zeit welche Nutzer/innen auf welche Bestandteile der Seite und auf die
Profile anderer Nutzer/innen zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach

Ausgestaltung des einzelnen Angebots, ob Sie gestellte Aufgaben erledigt, ob und welche
Beiträge Sie in den eventuell angebotenen Foren geleistet, ob und wie sie an einem Test
teilgenommen haben. Zum Schutz der Daten lassen sich diese Inhalte nicht auf ein Mal aus
dem System extrahieren.
Bei der Nutzung des Messengers sind die Texte, die Sie an andere Nutzer/innen
verfassen für Administrator/innen einsehbar. Wenn Sie dies nicht wollen, nutzen Sie
bitte Ihr E-MailSystem und verfassen Sie E-Mails, um Nachrichten an andere
Nutzer/innen zu verfassen.
Die Kurse im AEG-Schulnetz sind NICHT öffentlich. Sie werden auch NICHT durch
Suchfunktionen z.B. von google erfasst. Zu den Kursen und den darin enthaltenen Inhalten
haben nur die Kursteilnehmer Zugang. Administratoren sind automatisch Kursteilnehmer in
allen Kursen.
Ihre Kontaktdaten sind, wenn Sie nicht mehr im Kursraum registriert sind, für andere
Nutzer/innen des Kurses nicht mehr sichtbar. Durch die Einstellung im persönlichen Profil
können Sie z.B. Ihre Email-Adresse für andere Nutzer/innen grundsätzlich unsichtbar
machen. Schützen Sie so ihre Privatsphäre.
Statistische Auswertungen der Nutzung werden automatisch und regelmäßig gelöscht. Wir
betreiben keine Vorratsdatenspeicherung!
Die gespeicherten Daten werden an keine anderen Personen oder Stellen außerhalb des
Albert-Einstein-Gymnasiums weitergegeben, auch nicht in anonymisierter Form.
Mit der Nutzung der Lernplkatform aeg-schulnetz.de werden zwei Cookies (= kleine
Textdateien) auf dem jeweiligen Computer lokal gespeichert.


Der wichtigste Cookie heißt standardmäßig MoodleSession. Sie müssen diesen
Cookie erlauben, um zu gewährleisten, dass der Zugriff nach dem Login auf alle
Seiten möglich ist und auf die richtige Seite zugegriffen wird. Nach dem
Ausloggen bzw. Schließen Ihres Browsers wird dieser Cookie automatisch
gelöscht.



Der andere Cookie dient der Bequemlichkeit, standardmäßig beginnt dieser mit
dem Text MoodleID. Mit diesem Cookie wird Ihr Username in Form einer RC4Chiffre in Ihrem Browser gespeichert und bei jedem Kontakt mit unserem Server
an uns zurück übermittelt. Es ist damit möglich, dass bei einem neuen Einloggen
auf unserem Moodle-Server, der Username bereits automatisch in das LoginFormular eingetragen wird. Sie können diesen Cookie verbieten, müssen dann
aber bei jedem Login Ihren Usernamen selbst wieder eingeben. Dieser Cookie hat
eine Gültigkeit von 60 Tagen und wird nach Ablauf dieser Zeit von Ihrem
Browser automatisch gelöscht.

Rechtsvorschriften für Benutzer
Sie stellen als Benutzer sicher, dass Sie nicht gegen geltende Rechtsvorschriften verstoßen,
insbesondere verpflichten Sie sich als Benutzer
• das geltende Urheberrecht zu beachten • die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten
• keine personenbezogene Daten auf den Server stellen • die Privatsphäre anderer zu
respektieren • keine Anwendungen auszuführen, die zu einer Veränderung der physikalischen
oder logischen Struktur des genutzten Netzwerkes führen können.

Einwilligung
Mit der Registrierung beim AEG-Schulnetz und dessen Nutzung geben Sie zu, in Kenntnis
der oben beschriebenen Erläuterungen zu sein und willigen in die bezeichnete Datenerhebung
und -verwendung ein. Diese Einwilligung ist jederzeit frei widerruflich durch entsprechende
Erklärung gegenüber der Administration des AEG-Schulnetzes (E-mail: admin@aegkaarst.org). Durch den Widerruf wird Ihr Account mit den damit verbundenen Daten gelöscht.
Den Text dieser Erklärung können Sie jederzeit auf unserer Internetseite unter https://aegschulnetz.de/NutzungsbedingungenAEG-Schulnetz.pdf nachlesen.
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