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Benutzerordnung
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Gäste
bevor ihr zum ersten Mal euer virtuelles Klassenzimmer betretet, müsst ihr Folgendes genau durchlesen.
Bereits angemeldete Nutzer müssen ebenfalls einmalig den Nutzungsbedingungen zustimmen.

Datenschutz:
Die Lernplattform Moodle auf www.petzold24.de ist eine Privatseite und dient der Unterstützung meines Unterrichtes am
Zabelgymnasium Gera.
Weiterhin gebe ich verschiedenen Kollegen die Möglichkeit, ihre Projekte zu präsentieren.
Die meisten Inhalte sind allgemein für Gäste zugänglich. Inhalte erstellen können nur angemeldete Nutzer.
Die Bereiche für meine Kurse sind passwortgeschützt, d.h. nur die eigenen Lehrer und die SchülerInnen des
entsprechenden Kurses haben Zugang.
Von den SchülerInnen sind nur Name, Vorname, Schule und die eMail-Adresse erfasst. Jeder Nutzer kann in seinem Profil
einstellen, wer seine eMail-Adresse sehen kann. Diese Daten werden nicht weitergegeben.
Moodle ist ein "BIG BROTHER" System, d.h. alle Klicks werden dokumentiert. Die Lehrer können somit feststellen, wer was
von welchem PC aus zu welcher Uhrzeit bearbeitet hat. Diese Daten werden nicht weitergegeben, werden aber zur
Kontrolle der Unterrichtsmitarbeit vom eigenen Lehrer eingesehen. Auf Wunsch kann jeder Nutzer seine eigenen
Statistiken einsehen.

Von Gästen werden keine Daten gespeichert.
Auf Wunsch kann jeder Nutzer das Löschen seines Zugangs und damit gleichzeitig aller seiner Statistiken verlangen.
Beiträge des Nutzers in Foren bleiben dabei aber erhalten. Die Seite www.petzold24.de kann dann nicht mehr benutzt
werden.

Regeln:
Nutzer melden sich mit ihrem richtigen Namen und Daten an. Es sind alle Nutzer willkommen.
Bei jedem Beitrag ist auf eine angemessene Sprache zu achten. Schimpfwörter und Beleidigungen sind streng verboten.
Das Hochladen von gewaltverherrlichenden, rassistischen, rechtswidrigen und pornografischen Dokumenten ist streng
untersagt.
Nutzerdaten und Informationen aus den geschlossenen Bereichen sind nicht weiterzugeben oder zu veröffentlichen.
Wer sich nicht an die Regeln hält, darf das virtuelle Klassenzimmer nicht mehr nutzen. In schwerwiegenden Fällen
entscheidet der Administrator über weitere Ordnungsmaßnahmen.

Wenn ihr auf "ja" klickt, akzeptiert ihr diese Regeln.
Wenn ihr eine Regel nicht versteht, dann fragt bitte vorher eure Eltern oder natürlich auch euren Lehrer.
Falls ihr die Regeln ablehnt, was euer Recht ist, wird kein Nutzerzugang eingerichtet. Vorhandene Nutzer können das System
nicht mehr benutzen.

Olaf Petzold
Administrator
www.petzold24.de
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