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NUTZUNGSORDNUNG FÜR DAS ARBEITEN MIT DER LERNPLATTFORM „ITSLEARNING“  

 

Die Lernplattform „itslearning“ wird im März 2021 für die Schulgemeinschaft am Gymnasium Hohenlimburg eingeführt. 

Alle Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, sowie Lehrerinnen und Lehrer (im Folgenden „NutzerInnen) erhalten 

einen persönlichen Account, über den sie sich auf der Lernplattform anmelden. Dafür sind die folgende Nutzungsrichtlinien 

verbindlich einzuhalten. Zudem gilt die zugehörige Datenschutzordnung. 

NACHRICHTEN UND VERFÜGBARKEIT 

„itslearning“ dient als einheitliche Kommunikationsplattform am Gymnasium Hohenlimburg genutzt. Alle für das Schulleben 

relevanten Mitteilungen werden hierüber veröffentlicht. Darüber hinaus sind Eltern in der Lage LehrerInnen zu kontaktieren, 

oder von ihnen kontaktiert zu werden. Ebenso können Eltern untereinander kommunizieren. Die Kontaktierung von 

SchülerInnen seitens der Eltern ist nicht vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass die Kommunikation gelingt und um zugleich 

die individuellen Freiräume der NutzerInnen zu berücksichtigen, wird vorausgesetzt, dass 

• der Posteingang sowie sonstige Benachrichtigungen an Schultagen mindestens zweimal täglich kontrolliert werden. 

• bei krankheitsbedingter Abwesenheit die Nachrichtenkontrolle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen kann. 

• das Wochenende davon unangetastet bleibt. Eine Nachrichtenkontrolle ab freitags 15 Uhr entfällt. 

• eine verpflichtende Nachrichtenkontrolle nach 15 Uhr, in den Ferien, der unterrichtsfreien Zeit und bei Abwesenheit (z.B. 

Klassenfahrt, Krankheit, …) entfällt. 

• alle NutzerInnen sich um ein rechtzeitiges Bereitstellen von Inhalten (z.B. Aufgaben, Materialien, Arbeitsergebnisse, etc.) 

bemühen und dabei Umfang, Komplexität und Aufgabenart berücksichtigen. 

ALLGEMEINE NUTZUNGSREGELN 

• Die Kommunikation über „itslearning“ fußt auf unseren Grundwerten von Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft. 

Beleidigungen und Anfeindungen jeglicher Art werden nicht geduldet. 

• Jede Nutzerin und jeder Nutzer ist hiermit dazu verpflichtet, unsachgemäße Inhalte oder Kommunikationen innerhalb von 

„itslearning“ der/dem jeweiligen FachlehrerIn, dem/der KlassenlehrerIn oder dem Administratorenteam zu melden. 

• Der Austausch von Daten über „itslearning“ beschränkt sich auf mit dem jeweiligen Fachunterricht oder schulischen 

Belangen zusammenhängende Inhalte. Unsachgemäße, rechtswidrige und anstößige Inhalte werden weder hochgeladen 

noch verlinkt. 

• Die unterzeichnete Schulvereinbarung, sowie bestehende Klassenregeln, bleiben von den vorliegenden 

Nutzungsrichtlinien für „itslearning“ unangetastet. 

• Bei wiederholter und/oder schwerer Missachtung der aufgeführten Nutzungsbedingungen behält die Schule sich vor, den 

jeweiligen Zugang zu sperren. 

Die Regelungen des Distanzlernkonzeptes bleiben von dieser Nutzungsordnung unberührt. 

 

☐  Hiermit stimme ich/stimmen wir den oben aufgeführten Nutzungsbedingungen zu und verpflichten uns zu deren 

Einhaltung. 

___________________________________   _________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift der Nutzerin/des Nutzers 
 
        
___________________________________   _________________________________________ 
Ort, Datum  Name und Unterschrift einer Erziehungsberechtigten / eines 

Erziehungsberechtigten 
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