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Der schuleigene Cloud-Speicher
1. Was ist ein schuleigener Cloud-Speicher?
Unsere Schule verfügt seit Oktober 2020 über einen schuleigenen Cloud-Speicher
der Firma Nextcloud. Sie ist eine datenschutzkonforme Datenablage, auf die berechtigte Nutzerinnen und Nutzer von zu Hause aus Zugriff haben.
2. Wer sind die Nutzerinnen und Nutzer?
Die Nutzerinnen und Nutzer unseres Cloud-Speichers sind alle Lehrerinnen, Eltern
und Kindern.
3. Wo werden die Daten gespeichert?
Alle Daten des Cloud-Speichers werden auf den schuleigenen Server gespeichert
und bleiben somit im Haus.
Der schuleigene Server befindet sich also in einer sicheren Umgebung.
4. Was wird gespeichert?
Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Bereitstellung des CloudSpeichers verarbeitet. Im Übrigen gelten die allgemeinen Datenschutzrichtlinien.
5. Wer ist für die Wartung zuständig?
Sowohl der schuleigene Server, als auch der schuleigene Cloud-Speicher werden
von der Schulleitung und dem Administrator gewartet.
6. Für was wird der Cloud-Speicher genutzt?
Auf dieser Plattform speichern Lehrerinnen sicher Daten für den Fernlernunterricht,
die den Urheberrechte sowie die Datenschutzbestimmungen entsprechen.
Im schuleigenen Cloud-Speicher dürfen keine privaten Daten geladen und gespeichert werden. Es darf nicht zu privaten Zwecken benutzt werden, sondern ausschließlich zu dienstlichen Zwecken.
7. Wie lange werden die Daten gespeichert?
Die Daten und Dateien bleiben so lange gespeichert, bis sie nicht mehr für den
Fernlernunterricht gebraucht werden.
8. Was passiert mit den berechtigten Nutzerinnen und Nutzer, wenn Sie die
Schule verlassen?
Verlassen berechtigte Nutzerinnen und Nutzer die Schule, wird das Benutzerkonto
mitsamt den darin enthaltenen Daten und Dateien gelöscht.
9. Wer ist für die Daten und Dateien verantwortlich?
Die Lehrerinnen sind für die Daten, die sie im Cloud-Speicher ablegen, verantwortlich.
Die Schulleitung bzw. der Administrator überwacht die ordnungsgemäße Nutzung
des Cloud-Speichers.

10. Wie bekomme ich Zugriff auf den Cloud-Speicher?
Alle Daten sind aus dem Internet erreichbar.
Für den Zugang zum Cloud-Speicher werden eindeutige Benutzernamen und Kennwörter verwendet, die bei jeder Anmeldung eingegeben werden müssen. Diese
Sicherheitsvorkehrungen tragen dazu bei, dass unbefugte Zugriffe verhindert werden
und die sachgerechte Nutzung der Daten und Dateien sichergestellt ist.
Das Passwort und die Benutzerkennung erhalten die berechtigten Nutzerinnen und
Nutzer von der Schulleitung bzw. dem Administrator.
11. Was muss ich als Nutzerin oder Nutzer beachten?
Die Nutzerinnen und Nutzer müssen
 ihre Verbindungskennung (z. B. Login-Namen und Passwörter) geheim halten.
 den ordnungsgemäßen Gebrauch sicherstellen.
 unverzüglich die Schulleitung bzw. den Administrator informieren, sobald sie
Kenntnis davon erlangen, dass unbefugten Dritten ihr Passwort bekannt ist bzw.
ihnen eine Verletzung der Datensicherheit bekannt wird oder von ihnen eine solche vermutet wird.
 jeden Versuch unterlassen, selbst oder durch Dritte Informationen oder Daten
unbefugt abzurufen oder in die software- und hardwaretechnischen Systeme
einzugreifen oder eingreifen zu lassen oder in die Datennetze unbefugt einzudringen.
 jede Handlung verhindern, die den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
12. Was passiert, wenn Daten und Dateien mit privaten oder rechtswidrigen
Inhalten auf dem Cloud-Speicher gespeichert werden?
Insbesondere bei Verdacht auf einen Gesetzesverstoß, bei einem Gesetzesverstoß
oder bei einem schwerwiegenden Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder
gegen Rechte Dritter behält sich die Schulleitung vor, das Einstellen von Daten
abzulehnen und/oder bereits eingestellte Daten und Dateien ohne vorherige Ankündigung zu sperren oder zu löschen.

