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Nutzungsordnung für das Lernmanagement-System itslearning 

Das Lernmanagement-System „itslearning“ wurde durch das Bildungsministerium 
Mecklenburg-Vorpommern allen allgemeinbildenden Schulen zur Nutzung zur Verfügung 
gestellt. Damit gilt es laut Schuldatenschutzverordnung als digitaler Schuldienst und ist 
pflichtgemäß zu nutzen, um den Bildungsauftrag insbesondere bei Distanzunterricht zu 
gewährleisten. 

Alle Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: „Nutzer“) erhalten einen persönlichen Account, 
über den sie sich auf itslearning anmelden und die Lernplattform gemäß dieser 
Nutzungsordnung nutzen. Jedem Nutzer werden für den Login per Brief ein Nutzername sowie 
ein Initialpasswort zur Verfügung gestellt. Nach dem ersten Login ist ein neues Passwort zu 
setzen. Es sind dabei die im Brief angegebenen Regeln zu beachten. Dieses Passwort darf nicht 
an andere Personen weitergegeben werden. Der Brief mit dem Initialpasswort sollte sicher 
aufbewahrt werden, damit im Notfall durch die Administratoren die Anmeldung auf das 
Initialpasswort zurückgesetzt werden kann. 

 

Kommunikation: 

„itslearning“ wird als einheitliche Kommunikationsplattform innerhalb des Lehrerkollegiums 
sowie zwischen Lehrer*innen und Schüler*innen genutzt. Um zu gewährleisten, dass die 
Kommunikation gelingt, aber auch die Freiräume der Teilnehmenden entsprechend 
berücksichtigt werden, wird vorausgesetzt, dass… 

 der Posteingang in der Regel innerhalb von 48 Stunden kontrolliert wird, 

 das Wochenende davon unangetastet bleibt, eine Nachrichtenkontrolle ab freitags, 
16:00 Uhr entfällt, 

 eine Verpflichtung zur Nachrichtenkontrolle in den Ferien/an unterrichtsfreien Tagen 
nicht besteht, 

 bei Abwesenheit (z. B. Klassenfahrt, Krankheit, …) die Kontrollpflicht entfällt, 

 die Nutzer sich regelmäßig über anstehende Termine des Gymnasiums informieren. 

 

Nutzung von „itslearning“ für die pädagogische Arbeit: 

Den Lehrkräften steht es im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit offen, „itslearning“ auch als 
Lernmittel für die unterrichtliche und außerunterrichtliche Arbeit zu nutzen. In diesem Fall 
ist die Nutzung als eingeführtes Lernmittel für die Schüler*innen verpflichtend. Weiterhin 
sind die Lehrkräfte dazu verpflichtet, ihrer Aufsichtspflicht gegenüber den Schülern 
nachzukommen, wenn Gruppengespräche oder offene Kurse mit Uploadberechtigungen zur 
Verfügung gestellt wurden.  
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Nutzungsregeln: 

1. Begegne deinen Gesprächspartnern mit Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft. 
Beleidigungen und Kränkungen jeder Art sowohl des Kommunikationspartners als 
auch unbeteiligter Dritter werden nicht geduldet. 

2. Rechtswidrige und anstößige Äußerungen sowie das Hochladen und Verlinken 
entsprechender Inhalte ist untersagt. 

3. Bei Verwendung der itslearning App, ist das Smartphone oder Tablet mit einem 
Zugriffsschutz zu versehen. 

4. Schütze deinen Account, denn du bist für alle damit ausgeführten Aktionen 
verantwortlich! Melde dich deshalb stets nach der Nutzung von der Plattform ab bzw. 
aktiviere die Zugriffsperre für das aktuelle Gerät. 

5. Alle Versuche zur technischen Manipulation der Plattform als auch das gezielte 
Ausspähen oder Abfangen von fremden Benutzerdaten, sind verboten und können 
strafrechtlich verfolgt werden. 

6. Es gilt das Gebot der Datenminimierung und -sparsamkeit. So sind z. B. 
hochauflösende Medien in Bild und Ton zu komprimieren oder in ein webtaugliches 
Format zu überführen. 

7. Schütze deine Privatsphäre, indem du möglichst keine sensiblen oder 
hochpersönlichen Informationen wie z. B. Arztbesuche, Atteste, Urlaubs- oder 
Familienfotos, Zeugnisse oder Bewerbungsunterlagen hier oder auch allgemein im 
Netz hochlädst. 

8. Das Hochladen von selbst erstellten Medien ist nur dann zulässig, wenn die ggf. darin 
vorkommenden Personen ihr Einverständnis dazu gegeben haben. 

9. Digitale oder digitalisierte Werke dürfen nur hochgeladen werden, wenn sie den 
Nutzungsbedingen des Urhebers nicht widersprechen. 

10. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb der Lerngruppe oder Klasse weitere 
Umgangsregeln zu vereinbaren. 

Solltest du jemanden beobachten, der gegen die o. g. Regeln verstößt, wende dich an deine/n 
Klassenleiter*in oder die Administratoren. Schwerwiegende oder wiederholte 
Zuwiderhandlungen können zum temporären Ausschluss von der Lernplattform führen. 

 

Administration und Support: 

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen im Umgang mit „itslearning“ wende dich an deine/n 
Klassenleiter*in oder die Administratoren Herrn Reinke und Herrn Rönck. 

 


