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(Vorläufige) Nutzungsordnung Ilias  

PRÄAMBEL  
Die Stadt Bargteheide stellt den Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften (im Folgenden: Nut-

zende) des Gymnasiums Eckhorst als unterrichtliche Kommunikations- und Austauschplatt-

form das internetbasierte Lern-Management Ilias zur Verfügung. Ilias (Integriertes Lern-, 

Informations- und Arbeitskooperations-System) dient ausschließlich der schulischen Arbeit und 

Kommunikation und ermöglicht allen Nutzenden, schulbezogene Daten zu speichern und aus-

zutauschen. Die Nutzenden verpflichten sich, die Rechte anderer Personen zu achten.  

NUTZUNGSMÖGLICHKEITEN  

Ilias ist in Kursen (das sind Klassen) und auf der Ebene darunter in Gruppen (Fächer der Klasse) 

organisiert. Jede Gruppe bietet die Möglichkeit, in Übungen Arbeitsaufträge zu erstellen und 

deren Lösungen einzustellen. Diese Einträge sind nur von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

einer Gruppe einsehbar und damit nicht öffentlich.  

VERHALTENSREGELN  

Jeder Nutzende erhält eine Ilias -Kennung (Account). Die Kennung muss durch ein Passwort 

gesichert werden. Es ist untersagt, das Passwort Dritten mitzuteilen. Alle Schüler*innen 

müssen das Einführungspasswort nach der ersten Anmeldung ändern. Für den Account wird 

der echte Name verwendet, damit eine personenbezogene Identifikation möglich ist, bei den 

Lehrkräften ist der Benutzername die dienstliche E-Mail-Adresse. Pseudonyme sind nicht 

zulässig. Die in den persönlichen Einstellungen des Accounts eingegebenen Daten können teil-

weise für andere Kursmitglieder ein- oder ausgeblendet werden. Stets sichtbar ist der Name. 

Es wird geraten, so wenig personenbezogene Daten wie möglich preiszugeben. Die Nutzenden 

sind bei der Verwendung von Ilias verpflichtet, die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 

(u.a. Schul-Datenschutzverordnung, Schulgesetz, DSGVO, Landesdatenschutzgesetz, Urheber-

rechtsgesetz, Strafgesetzbuch, Bürgerliches Gesetzbuch, Telemediengesetz) einzuhalten und 

jede Gefährdung bzw. Beeinträchtigung Dritter zu unterlassen. Die für die Schüler*innen rele-

vanten Vorgaben werden zukünftig zu Beginn eines Schuljahres durch die Klassenlehrkräfte 

erklärt. Wer Dateien in Ilias hochlädt oder nutzt, muss die genannten Vorschriften in eigener 



Verantwortung einhalten. Die Schule übernimmt keine Verantwortung. Die Sicherung von in 

Ilias gespeicherten Daten gegen Verlust obliegt der Verantwortung der Nutzenden.  

Das Speichern jugendgefährdender und anderer strafrechtlich relevanter Inhalte in Ilias ist 

ebenso verboten wie die Speicherung von URLs (Adressen von Webseiten) oder Links auf 

Webseiten mit jugendgefährdenden oder strafrechtlich relevanten Inhalten.  

 

KOMMUNIKATION  

Jegliche Kommunikation in den Rubriken eines Ilias – Kurses (Termine, Ankündigungen, 

Materialien, Foren) soll ausschließlich unterrichtlichen Zwecken dienen. In Ilias ist für die Lehr-

kräfte und je nach Aktivitätsart auch den anderen Nutzenden sichtbar, wer Einträge vorge-

nommen oder bearbeitet hat.  

 

HAUSAUFGABEN  

Hausaufgaben können über  Ilias – Gruppen gestellt, müssen aber im Unterricht angekündigt 

werden1. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeitraum.  

 

KURSADMINISTRATION  

Jeder Ilias-Kurs wird durch einen oder mehrere Lehrkräfte administriert.  

 

PROTOKOLLIERUNG  

Alle durch Nutzende aktiv in Ilias erstellte Einträge und Anmerkungen werden mit Namen und 

Uhrzeit protokolliert. Ebenso die Bearbeitung von bereits erstellten Eingaben.  

 

VERSTÖSSE  

Der Schulleiter darf gemeinsam mit dem dafür bestimmten Personenkreis unter Einhaltung 

der gesetzlichen Bestimmungen im Fall des Verdachts der unzulässigen Nutzung von Ilias, ins-

besondere im Fall des Verdachts auf Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, Einsicht in Kurs-

aktivitäten nehmen und gegebenenfalls Systemprotokolldaten auswerten. Sollten die Proto-

kollierungsdaten im Verdachtsfall und zum Nachweis unzulässiger Aktivitäten (bspw. 

Mobbing) ausgewertet werden, ist  der Schulleiter für eine ordnungsgemäße Einsicht und Aus-

wertung mindestens nach dem Vier-Augen-Prinzip verantwortlich. 

                                                           
1 Ausnahme: Wenn der Regelunterricht nicht stattfinden kann, wie während der Schulschließung während der 
Corona-Pandemie, können die Aufträge für die Heimarbeit nicht angekündigt werden, sind aber verbindlich. 
Sollte der Unterricht beispielsweise während eines regulären Schultages ausfallen (bspw. durch Abwesenheit der 
Lehrkraft) kann der Arbeitsauftrag im Vertretungsplan auf WebUntis angekündigt werden. 


