
 

 EduPage - Benutzerordnung 
 
 

Allgemeines  
Mit dem Zugang zu EduPage erhält die Schülerin/der Schüler über eine Webseite 
(https://gymnasium-kenzingen.edupage.org) bzw. über eine Handy-App („Edupage“) Zugriff 
auf folgende Inhalte:  

• Einsicht in persönliche Einträge (Stunden- und Vertretungsplan usw.*)  

• Teilnahme am Nachrichtensystem der Schule* 

• Verwendung von e-Learning-Material (in Planung) 
*Einige Module von EduPage werden erst nach und nach freigeschaltet oder die 
Verwendung liegt in der Entscheidung der Fachlehrkraft. 
 
Mit Beendigung des Schulverhältnisses wird der Zugang gelöscht.  
 
Regelungen  
1. Edupage, insbesondere das Nachrichtensystem, darf nur für schulische Zwecke 

verwendet werden.  

2.  Sämtliche anfallende Daten dürfen ausschließlich für den schulinternen Gebrauch 
verwendet werden und unterliegen dem Datenschutz.  

3.  Jeder hat dafür zu sorgen, dass das persönliche Passwort nur ihm selbst bekannt 
bleibt. Eine Weitergabe der persönlichen Zugangsdaten an Dritte ist verboten. Das 
Anmelden mit fremden Zugangsdaten stellt einen gravierenden Verstoß dar.  

4. Alle Zugriffe und Aktionen werden vom System protokolliert, wodurch eine 
Zurückverfolgung möglich ist.  

5.  Es dürfen keine Beiträge erstellt werden, die gegen folgende Regeln, die guten Sitten 
oder gegen geltendes deutsches Recht verstoßen. Es ist insbesondere untersagt,  

• beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen 

• Spam über das System an andere Benutzer zu versenden 

• gesetzlich, insbesondere durch das Urheber-und Markenrecht, geschützte Inhalte 
ohne Berechtigung zu verwenden,  

• Presseartikel Dritter ohne Zustimmung des Urhebers zu veröffentlichen,  

• Werbung ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Schulleitung zu 
betreiben.  

6.  Bei Verstößen gegen die oben genannten Regelungen können die betroffenen Inhalte 
abgeändert oder gelöscht werden. Bei gravierenden Verstößen kann der Zugang 
außerdem zeitweise oder vollständig gesperrt werden. Darüber hinaus können grobe 
Verstöße disziplinarische und/oder zivil-bzw. strafrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kenntnisnahme  
(Original mit Unterschrift zurück an die Schule; Kopie zum Verbleib) 
 
Hiermit wird bestätigt, dass wir die EduPage-Benutzerordnung des Gymnasiums Kenzingen zur 
Kenntnis genommen haben und diese akzeptieren.  
 
Ort, Datum: _______________________________________ 
 
Name und Klasse des Schülers / der Schülerin: __________________________________ 
 
Unterschrift des Schülers / der Schülerin: __________________________________ 
 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten: __________________________________ 


