
Nutzungsordnung für die Lernplattform MOODLE für das Berufskolleg Ulrepforte 
betrieben durch NetCologne  Schulsupport 

Nutzungsordnung 

Regeln für die Nutzung der vom NetCologne Schulsupport betriebenen Lern- und 
Kommunikationsplattform Moodle: 

• Die Nutzung der Lern- und Kommunikationsplattform Moodle ist nur zu 
dienstlichen und schulischen Zwecken erlaubt. 

• Die nutzende Person verpflichtet sich, jede Form von Bedrohung, Belästigung, 
Beleidigung, Missbrauch oder Schädigung einer anderen nutzenden Person oder 
irgendeiner anderen natürlichen oder juristischen Person über diese 
Kommunikationsplattform zu unterlassen. 

• Soweit die nutzende Person über diese Kommunikationsplattform Informationen 
Dritten zugänglich macht, ist sie verpflichtet, auf kulturelle, religiöse, ethische 
und persönliche Belange Dritter Rücksicht zu nehmen und rechtswidrige, 
verletzende, rassistische oder sonstige anstößige Äußerungen und Handlungen 
zu unterlassen. 

• Weiterhin ist es untersagt, Fotos, Bilder, Inhalte und sonstiges Material, das die 
Persönlichkeitsrechte oder die Nutzungsrechte Dritter verletzt, oder das nach 
allgemeiner Auffassung als rechtswidrig, schädlich, beleidigend, obszön, 
hetzerisch, rassistisch oder auf andere Weise als verwerflich einstuft wird, 
einzustellen, zu sammeln oder zu verteilen. 

• Ebenso ist es untersagt, Inhalte bereitzustellen, die Viren, Trojaner etc. oder 
ausführbare Programme enthalten. 

• Aus rechtlichen Gründen sind Kunden- und Mitgliederwerbung für 
Gewerbebetriebe, Organisationen, Vereine, Versicherungen usw. sowie der 
gewerbliche Vertrieb von Waren jeglicher Art grundsätzlich nicht gestattet. 
Hierunter fallen auch Dienstleistungen wie Beratung und Abschlüsse von 
Verträgen. Ebenfalls ist politische Werbung mit dem Grundsatz der 
Amtsneutralität unvereinbar und daher unzulässig (siehe AGA). 

• Die nutzende Person trifft die volle Verantwortung für alle über ihren Zugang 
getätigte Handlungen. 

• Die nutzende Person ist verpflichtet, die Stadt Köln von etwaigen Ansprüchen 
Dritter freizuhalten, die wegen der durch Handlungen der nutzenden Person 
bedingten Verletzung von Rechten Dritter gegen die Stadt Köln geltend gemacht 
werden. 



• NetCologne Schulsupport kann nutzenden Personen den Zugang zu Moodle 
sperren oder ihnen die Nutzung ganz, teil- oder zeitweise untersagen, wenn diese 
gegen die genannten Regeln verstoßen. 

• Der Aufforderung der Dienststelle oder Schule, Einträge mit regelwidrigem Inhalt 
abzuändern oder zu löschen, ist nachzukommen. Gegen die Regeln verstoßende 
Inhalte können auch durch Administratorinnen bzw. Administratoren im Rahmen 
einer Anweisung entfernt werden. Das umfasst das vollständige Löschen dieser 
Inhalte, das Ersetzen dieser Inhalte durch Platzhalter und das Kürzen dieser 
Inhalte. Soweit Einträge gelöscht werden, gehen gleichzeitig aus 
systemtechnischen Gründen die Beiträge ebenfalls verloren, die mit dem 
gelöschten Eintrag als Antwort verbunden sind. 

• Inhalte von Beiträgen dürfen nur verwertet oder an Dritte außerhalb der Lern- und 
Kommunikationsplattform weitergegeben werden, wenn die Autorin bzw. der 
Autor dem ausdrücklich zugestimmt hat. Das regelkonforme Zitieren von 
Beiträgen anderer Personen ist zulässig. 

• Die Angabe persönlicher Daten Dritter (z.B. Namen und Anschriften) ist nicht 
gestattet, wenn diese Personen nicht ausdrücklich zugestimmt haben. 

• Regelungen, die sich aus dem Dienst- bzw. Beschäftigungsverhältnis oder aus 
Vereinbarungen und Verträgen zur Stadt Köln ergeben, bleiben hiervon unberührt 

Stand 2019 

Auszug aus:  
Nutzungsordnung zum Einsatz von Informationstechnologie durch die Schülerinnen und 
Schüler der städtischen Kölner Schulen   

Stand Februar 2017 

Teil C Nutzung schulischer E-Learning Plattformen und Softwareanwendungen  

1. Überlassung durch den Schulträger  
1.1. Die Gebrauchsüberlassung der E-Learning Plattformen und der übrigen Software an 
die Schülerinnen und Schüler erfolgt vorübergehend und ausschließlich für den 
unterrichtlichen Gebrauch. Eine Nutzung der E-Learning Plattformen und der Software 
für private oder andere Zwecke ist nicht gestattet.  
1.2. Der Schulträger stellt der Schule zur Nutzung durch die Schülerinnen und Schülern 
die E-Learning Plattformen und die Software unentgeltlich zur Verfügung.  
1.3. Die Betriebskosten für die Nutzung der E-Learning Plattformen und Software 
mittels privater Hardware (z.B. Kosten für Anschaffung und Wartung privater Hardware, 
Gebühren des eigenen Mobilfunkproviders für das private Handy) trägt die Schülerin/der 
Schüler selbst.  

!  2



2. Fehler  
Die Schülerinnen und Schüler müssen die Schule oder die Aufsicht führende Person 
unverzüglich darüber informieren, wenn die E-Learning Plattformen oder 
Softwareanwendungen defekt oder fehlerhaft ist, sind. Die Meldung hat gegenüber der 
Aufsicht führenden Person oder der Schulleitung während der Schulzeiten zu erfolgen.  

3. Anwenderhinweise  
3.1 Die Nutzung der schulischen Informationstechnologie, des Internetzugangs und 
sonstiger Dienste erfolgt auf der Grundlage dieser Nutzungsordnung und den 
Anweisungen des Lehrpersonals oder anderer Aufsicht führender Personen. Den 
Schülerinnen und Schülern ist es insbesondere nicht gestattet,  
• die die systemseitig vorinstallierten Einstellungen der E-Learning Plattformen und 

Software zu entfernen, zu kopieren oder zu verändern.  
• Softwareanwendungen (Programme), gleich welcher Art, ohne die Zustimmung der 

Schulleitung auf den Informationssystemen und der Hardware der Schule zu 
installieren.  

• installierte Sicherheitssoftware, Filter, Firewalls, Virenschutzprogramme, 
Sicherheitspatches etc. zu deinstallieren, zu deaktivieren oder zu umgehen.  

• Sicherheitseinstellungen, Zugriffsbeschränkungen und Grundkonfigurationen an den 
E-Learning Plattformen und der Software zu verändern oder zu umgehen (z.B. 
Jailbreak).  

• Private Bilder, Musikwerke, Dokumente, Videos und sonstige private Daten, die in 
keinem Zusammenhang mit dem unterrichtlichen Gebrauch stehen, zu bearbeiten, 
verwalten, kopieren oder speichern; im Fall des Gebrauchs für unterrichtliche Zwecke 
sind in jedem Fall die urheber- und lizenzrechtlichen Anforderungen zu beachten (auf 
die Regelungen unter D 8 in dieser Nutzungsordnung wird verwiesen).  

• selbst oder durch Dritte, die nicht im Auftrag der Schule handeln, an der Software 
Einstellungen, Änderungen, Wartungsarbeiten oder Reparaturen vornehmen zu 
lassen.  

• Daten, die auf den von der Schule gestellten Informationssystemen, E-Learning 
Plattformen und Softwareanwendungen von anderen Personen als berechtigte Nutzer 
dort gespeichert wurden, zu verändern, zu löschen, zu entziehen, zu kopieren oder 
unbrauchbar zu machen.  

• s i c h o d e r a n d e r e n u n b e r e c h t i g t e n P e r s o n e n Z u g a n g z u a n d e r e n 
Informationssystemen und -netzwerken (z.B. der Schulverwaltung) zu verschaffen.  

Ausnahmen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Schulleitung oder, soweit die 
Ausnahme Unterrichtszwecken dient, des Lehrpersonals.  
3.2. Fremdgeräte (insbesondere private Notebooks, USB-Sticks oder sonstige mit 
drahtgebundenen oder drahtlosen Netzwerktechniken ausgestattete digitale Endgeräte 
wie Mobiltelefone) dürfen nicht ohne Zustimmung der Aufsicht führenden Person oder 
der Schulleitung an die Informationstechnologie, der Schule angeschlossen werden. Der 
Schulträger übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unerlaubte Anbindung an 
privaten Geräten entstehen. 
Stand Gesamtdokument: 03.2020
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