Vereinbarung über die Benutzung der HPI-Cloud, WebUntis und
digitalen Medien am KKG
Die HPI-Cloud (Lernplattform) und WebUntis (Verwaltungssoftware) sind Plattformen, über die an
unserer Schule der Schulalltag und Unterricht organisiert wird. Schüler*innen, Lehrer*innen und
pädagogischem Personal wird innerhalb der Dienstzeit/Schulzeit ein Benutzerkonto bei der HPI-Cloud
und WebUntis zur Verfügung gestellt. Beim Verlassen der Schule werden beide Benutzerkonten
deaktiviert und gelöscht.
● Über die HPI-Cloud können Schüler*innen, Lehrer*innen sowie pädagogisches Personal
kommunizieren und sich über schulische Belange austauschen. Lernmaterialien und Lernergebnisse
können auf die HPI-Cloud hochgeladen und ausgetauscht werden. Über die genaue Nutzung
informiert die jeweilige Klassenleitung bzw. Tutor*in.
● Auf WebUntis können Schüler*innen ihren Stundenplan einsehen.
Um die HPI-Cloud und WebUntis zu nutzen, sind die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener
Daten nötig. Das umfasst Name und Vorname, Login-Daten, E-Mail-Adresse, die Zuordnung zu
Klassen und anderen Gruppen (wie Wahlpflichtfächer, Werkstätten oder Workshops bzw. Kurse in der
Oberstufe).
Die Datenschutzrichtlinien der beiden Anbieter finden Sie in der HPI-Cloud und auf WebUntis. Beide
Anbieter erfüllen die Standards der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).
Bei Fragen und Bemerkungen zur HPI-Cloud und WebUntis helfen die jeweilige Klassenleitungen
oder die Admins der HPI-Cloud (abend@kkos.net) und WebUntis (hellmuth@kkos.net) gerne
weiter.

Nutzungsvereinbarung
Wir nehmen auf den Plattformen aufeinander Rücksicht und achten auch bei der digitalen
Kommunikation auf einen respektvollen Umgang miteinander. Die HPI-Cloud und WebUntis werden
nicht zum schädlichen Nutzen Anderer sowie der Schulgemeinschaft missbraucht. Beleidigungen,
Drohungen und Verleumdung sowie der Missbrauch von Daten sind selbstverständlich streng
untersagt. Das Jugendschutzgesetz sowie Urheberrechte sind bei der Nutzung zu beachten.
Mir ist bekannt, dass ...
● es untersagt ist, sich unbefugt Daten zu beschaffen und zu bearbeiten.
● Beleidigungen, Drohungen, Verleumdungen sowie der Missbrauch von fremden Accounts strafbar
sind, und innerhalb der Schulgemeinschaft, aber auch strafrechtlich verfolgt werden, nachdem sie zur
Anzeige gebracht wurden. Unter anderem kann der bewusste Missbrauch dieser Plattformen zu
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Erziehungs- bzw. Ordnungsmaßnahmen führen, die von einem Tadel bis hin zum Schulverweis
reichen.
● das Verbreiten (und Abrufen) von menschenverachtenden, diskriminierenden,
gewaltverherrlichenden und pornografischen Inhalten und Abbildungen unzulässig ist.
● bei der Verbreitung und Abrufen von Inhalten sowie Abbildungen (Fotos, Videos und
Tonaufnahmen) Persönlichkeitsrechte und Urheberrechte zu beachten sind. Das bedeutet konkret:
Fotos, Videos und Tonaufnahmen dürfen nicht ohne das Wissen und die ausdrückliche Einwilligung
der involvierten Personen gemacht und/oder verbreitet werden. 
● Für unterrichtliche Zwecke ist es erlaubt, mit Einwilligung der Lehrer*innen und der involvierten
Personen auch selbst erstellte Filme oder Tonaufnahmen über die HPI-Cloud auszutauschen. Bei
Film- und Bildaufnahmen, auf denen Schüler*innen zu sehen sind, wird bei Schüler*innen unter 16
Jahren die Erlaubnis der Eltern eingeholt.
● Passwörter sorgfältig verwahrt und geheim zu halten sind; ich nach Erhalt der Zugangsdaten mein
Passwort ändere und ein Passwort mindestens 8 Zeichen sowie Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern
und Sonderzeichen beinhalten soll; ich mein Passwort ändere, wenn ich merke, dass mein Passwort
auch anderen Personen zugänglich ist.
● ich bei meinem HPI-Cloud eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss, damit ich gegebenenfalls mein
Passwort selbst neu generieren kann.
● ich nach der Nutzung der HPI-Cloud und von WebUntis auf Schulgeräten mich unbedingt von
meinem Account abzumelden habe.
● ich den Vertretungsplan auf Webuntis spätestens um 16 Uhr anschauen muss, um Veränderungen
für den nächsten Tag zu sehen. Spätere Änderungen haben nur noch Informationscharakter.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Informationen und
Nutzungsvereinbarung zur Kenntnis genommen habe und als für mich verbindlich anerkenne.

_________________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

_________________________________

_____________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Schüler*in
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