Nutzungsbedingungen für Microsoft Teams in der vhs Baden-Baden
Anwendungsbereich/Zulässige Nutzung
Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des von der vhs Baden-Baden bereitgestellten
digitalen Konferenztools Microsoft Teams. Sie gelten für alle Kursleitende, die von der vhs BadenBaden einen Teams-Zugang erhalten haben.
Die Nutzung der Plattform ist ausschließlich für Veranstaltungen zulässig, die im Vertragsrahmen mit
der vhs vereinbart sind. Sie dient dazu, die aktuell notwendigen schulischen Lehrangebote zu
unterstützen bzw. zu ersetzen. Die Nutzung für private Angelegenheiten ist untersagt.
Die Nutzung von Teams kann über die vhs-Notebooks genutzt werden. Die Installation der Microsoft
Teams-App kann durch die Kursleitenden erfolgen, wenn diese App nicht bereits schon auf dem
Notebook vorhanden ist. Die Nutzung ist auch über andere Geräte möglich. Beim Einsatz privater
Geräte müssen diese mindestens durch eine PIN oder ein Passwort geschützt werden.

Datenschutz und Datensicherheit
Sie sind für die sichere Verwahrung Ihrer Zugangsdaten selbst verantwortlich und dürfen den
Zugang nicht an andere Personen weitergeben. Sie stellen sicher, dass Ihr Zugang zu Teams nicht
missbräuchlich verwendet wird. Wenn Sie vermuten, dass Ihr Passwort anderen Personen bekannt
geworden ist, sind Sie verpflichtet, dies zu melden.  Mail an: e.yanak@vhs-baden-baden.de
Nach Beendigung jeder Lehreinheit sollten Sie sich bei Teams stets ausloggen. Eine Verwendung des
schulischen Nutzerkontos zur Authentifizierung an anderen Online-Diensten ist nicht zulässig.
Sensible Daten gem. Art. 9 DSGVO (z. B. Gesundheitsdaten, rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, genetischen und biometrischen Daten) dürfen nicht verarbeitet werden.

Schlussbestimmungen
Der Einsatz von Teams ist zunächst ein temporäres Angebot für die Zeit der durch COVID-19bedingten Einschränkungen. Sie dient zur digitalen Erweiterung des Präsenzunterrichtes oder dem
voll digitalen Unterricht. Eine längerfristige Nutzung von Teams über die Ausnahmesituation hinaus
wird in Sicht gestellt. Tritt eine Kursleiterin oder ein Kursleiter aus dem Vertragsverhältnis mit der vhs
Baden-Baden aus, so wird das Nutzerkonto dieser Person gelöscht.

Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen
Im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen behält sich die Schulleitung das
Recht vor, den Zugang zu Teams zu sperren.
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