
 

 

 

 

 

 

Nutzungsordnung für die Lernplattform „itslearning“  

für Schülerinnen und Schüler 

(Stand Schuljahr 2020/21) 

Alle Schülerinnen und Schüler (im Folgenden „Nutzer“) erhalten einen persönlichen passwortgeschützten 
Account (Zugang), über den sie sich auf „itslearning“ anmelden und die Lernplattform gemäß dieser 
Nutzungsordnung nutzen. Die von den Nutzern jeweils erhobenen personenbezogenen Daten können dabei 
der gültigen Datenschutzerhebung der STÄDT. REALSCHULE HÜSTEN entnommen werden sowie dem zwischen 
der Schule und der itslearning GmbH geschlossenen Vertrag zur Auftragsverarbeitung (VAV) entnommen 
werden. 

Jedem Nutzer werden für den Login ein Nutzername sowie ein Initialpasswort durch die Administratoren der 
Schule zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus hinterlegt der Nutzer bei der Einrichtung des Accounts eine von 
anderen Nutzern nicht einsehbare persönliche E-Mail-Adresse, über die im Bedarfsfall über die Login-Seite ein 
neues Passwort zugestellt werden kann. Das beim ersten Login zu erstellende Passwort muss aus mindestens 8 
Zeichen bestehen, Klein- und Großbuchstaben und Ziffern enthalten. Dieses Passwort soll nicht an andere 
Personen weitergegeben werden. 

Kommunikation: 
„itslearning“ wird als einheitliche Kommunikationsplattform innerhalb des Lehrerkollegiums sowie zwischen 
LehrerInnen und SchülerInnen und innerhalb der Schülerschaft genutzt. Um zu gewährleisten, dass die 
Kommunikation gelingt, aber auch die Freiräume der LehrerInnen und SchülerInnen 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 verpflichtende Nachrichtenkontrolle in den Ferien/der unterrichtsfreien Zeit nicht besteht 
- bei Abwesenheit (z.B Klassenfahrt, Krankheit,..) die Kontrollpflicht entfällt, 
- die Nutzer sich regelmäßig über anstehende Termine der STÄDT. REALSCHULE HUESTEN 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. Die Nutzung der Lernplattform als eingeführtes 
Lernmittel ist für die SchülerInnen in diesem Fall verpflichtend. 
 
Erstellung eines persönlichen Profils („ePortfolios“): 
Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, sich in Form eines ePortfolios ein persönliches Profil einzurichten, auf dem 
folgende Informationen zur eigenen Person angegeben werden können, die der ausschließlichen Kontrolle des 
Nutzers unterliegen: 

Vogelbruch  7 
59759 Arnsberg  

Telefon: 02932 53503 
Fax: 02932 53208 

Email: sekretariat@realschulehuesten.de 
 

Städtische Realschule  

Hüsten  
(Sekundarstufe I) 

  



- Profilbild (um eine eindeutige Identifikation zu gewährleisten und Missbrauch vorzubeugen, ist lediglich 
das Einstellen eines Bildes der eigenen Person zulässig) 

- Geburtsdatum, Telefonnummer und Adressangaben (nicht empfohlen) 
- Persönliche Beschreibung, z.B. Interessen, Hobbies… 
 
Itslearning-App: 
Viele Inhalte der Lernplattform sind auch über die kostenlose „italearning“-App (Apple, Android) verfügbar. 
 

Nutzungsregeln: 

Um einen rechtssicheren und respektvollen Umgang aller miteinander zu gewährleisten, ist 
es unerlässlich, dass sich alle Nutzer an die folgenden Grundregeln halten: 

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

2. Rechtswidrige2 und anstößige Äußerungen sowie das Hochladen und Verlinken 
entsprechender Inhalte sind untersagt. 

3. Abruf, Anbieten, Verbreiten oder Speichern von Computerviren oder anderer 
Schadsoftware sowie sonstige Aktivitäten, die sich gegen die Sicherheit von IT-
Systemen richten (z.B. Hacking, Portscans) sind untersagt. 

4. Die Einhaltung der Schulvereinbarung/Schulordnung und möglicher Klassenregeln 
bleibt von dieser Nutzungsordnung unangetastet. 

 
 
Administration und Support: 
Bei Fragen, Anregungen oder Problemen im Umgang mit „itslearning“, wende dich an deine Klassenleitung 
oder an das Admin-Team. 
 
 
 

Ich bestätige, dass ich die oben beschriebene Nutzungsordnung gelesen habe und einhalte. 
 
 
 
_____________________________   __________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift des Nutzers    Ort, Datum   Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 
 

                                                           
1 Abruf, Anbieten, Verbreiten oder Speichern von rufschädigenden, beleidigenden, verleumderischen, diskriminierenden, 
menschenverachtenden, rassistischen, verfassungsfeindlichen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen 
Inhalten sind untersagt und können u.a. zum Ausschluss von der Plattform führen. 

2 Rechtswidrig sind Abruf, Anbieten, Verbreiten oder Speichern von Inhalten, die gegen Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, 
Datenschutzrecht oder Strafrecht verstoßen, insbesondere das unerlaubte Herunterladen oder Anbieten von Musik, Filmen, 
Software oder anderen urheberrechtlich geschützten Inhalten. 


