Glinde, den 10.09.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,
nachdem wir im Frühjahr von Corona/Covid-19 überrascht wurden und eine schnelle Lösung finden
mussten, hat sich nach den Sommerferien nun einiges geändert.
Ab sofort kann der Raum „SNG-Klassen“ bei SchulCommSy nicht mehr genutzt werden. Dieser wurde
gelöscht. Wir wechseln nun mit euch in dauerhafte digitale Klassenräume. Das bedeutet, dass ihr die
Zugangsdaten, die ihr bisher benutzt habt, nicht mehr nehmen könnt. Ihr müsst nun einen eigenen
Zugang für SchulCommSy erstellen.
Aber keine Angst, der Start soll euch hiermit leicht gemacht werden. Auf den folgenden Seiten findet ihr
eine Anleitung zur Anmeldung in diesen neuen SchulCommSy-Räumen.

WICHTIG:
Du benötigst für die Anmeldung eine gültige E-Mail-Adresse, die du regelmäßig abrufen kannst. Falls
du keine eigene hast, frage bitte deine Eltern ob sie dir hierbei helfen können.
Auch wenn du dich am Computer sicher fühlst, gehe die Schritte bitte genau in der Reihenfolge durch,
die hier angegeben ist und beachte z.B. die Vorgaben bei der Kennung.

Es wird demnächst auch regelmäßig die Möglichkeit geben, Fragen zur Anmeldung oder der Benutzung
von SchulCommSy in der Schule zu klären. Informationen dazu erhältst du von deinem/r
Klassenlehrer/in.

Viel Erfolg!

ACHTUNG: Diese Schritte musst du dann später
ab Klasse 7 für deinen WPU und
ab Klasse 9 eventuell für deine
ESA-/MSA-/ÜOS-Kurse wiederholen,
wenn du das OK von dem jeweiligen Lehrer hast.

16.) Jetzt sieht der Bildschirm wie folgt aus!

17.) Klicke jetzt auf Materialien.
18.) Dort findest du dann die Informationen und Aufgaben.

19.) Klicke dann auf die Einträge!

20.) Du kannst jetzt die Informationen lesen. Manchmal ist auch noch eine Datei dabei.
Wenn du auf die Datei klickst, öffnet sie sich automatisch. Unter dem Punkt Anmerkung
kannst du selber Fragen schreiben, wenn dir etwas unklar ist.

21.) Unter dem Punkt Termine findest du einen Kalender, in dem dir z.B.
Klassenarbeiten oder andere wichtige Termine der Klasse angezeigt werden.

Wenn du den Mauszeiger über einen Eintrag bewegst, werden dir alle
Informationen zu dem Termin angezeigt.

22.) Unter dem Punkt Personen wird dir eine Liste aller Personen im virtuellen
Klassenraum angezeigt. Über diese Ansicht kannst du schnell und einfach Emails
z.B. an deine Lehrer verschicken, indem du auf den Link hinter dem Namen klickst.

23.) WICHTIG:
Obwohl es in SchulCommsy möglich ist, ein eigenes Profilbild zu verwenden, gilt
für alle Schülerinnen und Schüler der Sönke-Nissen-Gemeinschaftsschule, dass
die Grundeinstellung bestehen bleibt (also keine eigenen Bilder genutzt werden)
um Missbrauch und Bildrechtsverstößen vorzubeugen.

Nutzungsordnung – SchulCommSy

Vorwort
Die Schule stellt ihren Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nutzer) als unterrichtliche
Kommunikations- und Austauschplattform das internetbasierte SchulCommSy zur Verfügung. SchulCommSy dient
ausschließlich der schulischen Kommunikation und ermöglicht allen Nutzern, schulbezogene Daten zu speichern
und auszutauschen. Alle Nutzer verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.

Nutzungsmöglichkeiten
SchulCommSy ist in voneinander unabhängige Räume organisiert. Jeder Raum bietet die Möglichkeit Einträge in die
Rubriken Termine, Ankündigungen, Materialien und Diskussionen einzustellen. Diese Einträge sind nur von
Teilnehmern eines Raumes einsehbar und damit nicht öffentlich.

Verhaltensregeln
Jeder Nutzer erstellt sich eine SchulCommSy-Kennung (Nutzerkonto). Die Kennung muss durch ein
nicht zu erratendes Passwort gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort anderen Nutzern mitzuteilen. Die
Kennung dient dazu, die Teilnahme an einem Raum zu beantragen. Der Moderator/ die Moderatorin eines Raumes
entscheidet über die Freischaltung eines Antrages.
Die in den persönlichen Einstellungen der Kennung eingegebenen Daten können für andere Raummitglieder
sichtbar gemacht werden. Stets sichtbar sind der eingegebene Name und die E-MailAdresse. Es wird geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich preiszugeben.
Die Nutzer verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes sowie
das Urhebergesetz zu beachten. Wer Dateien in einen SchulCommSy-Raum hochlädt oder nutzt, tut
dies in eigener Verantwortung. Die Schule übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte und die
Art gespeicherter Daten.
Die Sicherung von in SchulCommSy-Räumen gespeicherten Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der
Nutzer.
Das Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte in einem SchulCommSy-Raum ist ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Webseiten) oder Links auf jugendgefährdende
Websites oder Websites mit strafrechtlich relevanten Inhalten.

Kommunikation
Jegliche Kommunikation in den Rubriken eines SchulCommSy-Raumes (Termine, Ankündigungen,
Materialien, Diskussionen, Chat) soll ausschließlich unterrichtlichen Zwecken dienen.
Der Raummoderator/die Raummoderatorin ist berechtigt, unangemessene Beiträge zu löschen.

Hausaufgaben
Hausaufgaben können über den SchulCommSy-Raum gestellt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen
angemessenen Bearbeitungszeitraum.

Moderatoren
Jeder SchulCommSy-Raum wird durch einen oder mehrere Moderatoren/Moderatorinnen administriert. In der
Regel handelt es sich dabei um eine Lehrkraft.

Protokollierung
Alle durch Nutzende aktiv in SchulCommsy erstellten Einträge und Anmerkungen werden mit Namen und Uhrzeit
protokolliert. Ebenso die Bearbeitung von bereits erstellten Eingaben. Diese Informationen sind für alle Nutzenden
eines Raumes sichtbar. Reine Lesezugriffe sowie das Betreten und Verlassen von Räumen werden nicht
protokolliert. Zur Wartung und Betreuung des Systems werden serverseitig automatisiert notwendige
Protokolldateien geführt.

Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann der Zugang zu einem SchulCommSy-Raum
gesperrt werden.
Die Schulleitung darf im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung von SchulCommSy, insbesondere im Fall des
Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, Einsicht in die Raumaktivitäten nehmen und gegebenenfalls
Systemprotokolle auswerten. Sollten die Protokollierungsdaten im Verdachtsfall und zum Nachweis unzulässiger
Aktivitäten (bspw. Mobbing) ausgewertet werden, ist die Schulleitung für eine ordnungsgemäße Einsicht und
Auswertung mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip verantwortlich.

Widerruf
Die Nutzung der von der Schule zur Verfügung gestellten Kommunikationsplattform SchulCommSy ist freiwillig.
Schülerinnen und Schüler können ihre Nutzung zusammen mit einem unterschriebenen Schriftstück der/s
Erziehungsberechtigten, das eine Ausformulierung des Widerrufs, den Namen des Nutzers/der Nutzerin, den Ort
sowie das Datum enthält, jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. Ab diesem Zeitpunkt ist der
Zugang zur Kommunikationsplattform für das Kind gesperrt und alle bis dahin gespeicherten Daten werden
unverzüglich gelöscht. Bei SchulCommSy von den Lehrkräften bereitgestellte Aufgaben/Informationen/
Materialien für Distanzlernen müssten dann eigenständig und selbsttätig von dem Schüler/der Schülerin oder
der/n Erziehungsberechtigten beschafft werden.

