Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Hochschulen
 ICT/TU Medien
 ICT Medien

Nutzungsbestimmungen ICT Medien
Jeder Lehrperson der Volksschulen und des Zentrums für Brückenangebote im Kanton Basel-Stadt
wird ein sogenannter eduBS-Account von ICT Medien zur Verfügung gestellt. Mit dem eduBS-Account
erhalten Sie Zugang zum eduBS-Schulnetz (Zugang zu E-Mail, Speicherorten, Programmen, Lernplattformen) und Internet. Die nachfolgenden Nutzungsbestimmungen regeln den Umgang mit dem
eduBS-Account sowie den Angeboten des eduBS-Schulnetzes.
1. ICT-Infrastruktur
Installationen auf dem eduBS-Book
Auf dem persönlichen eduBS-Book der Lehrperson des Kantons können Installationen von Apps oder
Software aus dem bereitgestellten Kiosk durchgeführt werden. Andere Installationen sind nicht möglich. Geräte oder Datenträger sind nach Gebrauch ordentlich vom eduBS-Book zu entfernen.
Drucker und Co
Im Schulhaus stehen Drucker, Beamer, Poolnotebooks oder Computerräume, und andere ICTInfrastruktur WLAN von ICT/TU Medien zur Verfügung. Diese ist mit Sorgfalt zu behandeln. Defekte
sind der ICT-Betreuungsperson des Standortes zu melden.
Netzwerk
In den Klassenzimmern und Arbeitsräumen der Lehrpersonen stehen LAN-Zugänge (grüner Punkt)
zur Verfügung. Das gesicherte WLAN der Schule verbindet sich automatisch mit dem eduBS-Book der
Lehrperson. Die eduBS-Books der Schülerinnen und Schüler wie auch Pool-Geräte der Schule verbinden sich ebenso automatisch mit dem WLAN in der Schule. In Schulen mit flächendeckendem
WLAN ist es Lehrpersonen möglich, mit ihrem Privatgerät in das eduBS-WLAN einzuwählen. Die Anmeldung erfolgt über eine Landing-Page mit dem eduBS-Account. Das Netzwerk der Schule ist durch
Sicherheitsmassnahmen geschützt und mit Jugendschutzbarrieren versehen. Als Lehrperson akzeptiere ich die Sperrung von manchen Seiten und nutze ausschliesslich das gesicherte LAN/WLAN für
das Internet.
2. eduBS-Account
Mit dem eduBS-Account wird der Zugang zu den eduBS-Diensten ermöglicht. Der eduBS-Account
besteht aus einem Benutzernamen und einem Passwort. Die Lehrperson ist für alle Aktivitäten unter
ihrem eduBS-Account verantwortlich. Der eduBS-Account wird nicht an Dritte weitergegeben. Das
eduBS-Passwort wird nur im Schulnetz verwendet. Für andere Websites im Internet ist ein anderes
Passwort zu verwenden. Nach Schulaustritt der Lehrperson im Kanton Basel-Stadt bleibt der eduBSAccount noch 30 Tage aktiv. Nach weiteren 400 Tagen werden die Benutzerdaten gelöscht.
3. eduBS-Speicherorte
ICT Medien stellt Lehrpersonen eduBS-Speicherorte und eduBS-E-Mail mit unterschiedlichen Sicherheitsanforderungen zur Verfügung. Bei der Ablage von Dateien ist die Vertraulichkeit der Daten durch
die Lehrperson festzustellen und zu berücksichtigen. ICT Medien stellt eine Orientierungshilfe für
Lehrpersonen zur Verfügung. Für sensible Daten ist eduBS-Drive der richtige Speicherort. Benutzerdaten im eduBS-Schulnetz werden von ICT Medien nach 430 Tagen nach Schulaustritt der Lehrperson im Kanton Basel-Stadt gelöscht.
4. eduBS-E-Mail
Jede Lehrperson erhält eine eigene E-Mail-Adresse (name.vorname@edubs.ch). Die eduBS-E-Mail ist
für die berufliche Kommunikation innerhalb der Schule und mit den Eltern zu verwenden. Das eduBSE-mail-Netz (@edubs.ch) ist verschlüsselt und entspricht den Anforderungen für den Schulbetrieb. Bei
Versand an einen anderen E-Mail-Empfänger (@bs.ch, @bluewin.ch etc.) ist dies nicht der Fall. Ver-
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trauliche Daten werden nur im eduBS-Emailnetz ausgetauscht. Automatische Weiterleitungen zu anderen E-Mail-Konten sind für vertrauliche Daten nicht geeignet.
5. Phishing-Mails/ SPAM etc.
E-Mails von Absendern, die unbekannt sind, Werbe- und SPAM-E-Mails, werden nicht geöffnet. Anhänge von Unbekannten oder andere verdächtige Inhalte, werden nicht geöffnet. Fragt ein Absender
nach dem eduBS-Account und eduBS-Passwort ist ICT Medien zu informieren.
6. Lizenzierte Software
ICT Medien stellt lizenzierte Software für die Administration und den Unterricht zur Verfügung. Beispiele sind Portale von Verlagen oder spezifische Lernsoftware. Die Registrierung erfolgt in der Regel
mit dem eduBS-Account und einem Lizenzschlüssel. Die Inhalte der Angebote sind in der Verantwortung des Anbieters und der Nutzenden.
7. eduBS-Lern- und Kollaborationsplattformen
Mit dem eduBS-Account sind u.a. die Lernplattform «eduBS-ILIAS» und die Kollaborationsplattform
«eduBS-Office365» nutzbar.
eduBS-ILIAS
Mit ILIAS können Inhalte datenschutzkonform geteilt oder Lernmodule erstellt werden. eduBS-ILIAS
kann auch von zuhause aus über die Webseite https://ilias.edubs.ch aufgerufen werden. Aufgaben
und Dokumente, die über ILIAS zugänglich sind, dürfen nur in Absprache mit den Autoren kopiert
und/oder geteilt werden. ILIAS erfüllt sämtliche Datenschutzanforderungen für den Schulbetrieb.
Office365
Die Kollaborationsplattform Office365 ermöglicht Lehrperson kollaborativ zu arbeiten und zu unterrichten. Office365 kann über die Website https://www.office.com von zuhause aus aufgerufen werden. Mit
der Schullizenz kann Office365 auf bis zu fünf (auch mobilen) Privatgeräten installiert werden. Die
Nutzung der Lizenz dient ausschliesslich schulischen Zwecken. Private Dateien sind auf der
Office365-Cloud nicht zulässig. Datenschutzrechtlich ist Office365 nur zu Unterrichtszwecken freigegeben. Die Datenschutzrichtlinie des Datenschutzbeauftragten beider Basel ist bindend:
https://www.dsb.bs.ch/handreichungen/leitfaden-office-365-bildungsbereich.html
8. eduBS-Chats
Sowohl eduBS-ILIAS als auch eduBS-Office365 bieten die Möglichkeit zu chatten. Lehrpersonen sind
angehalten die Chats des eduBS-Schulnetzes zur Kommunikation zu nutzen. Die eduBSChatnetiquette ist dabei verbindlich:
https://www.edubs.ch/unterstuetzung/ict/anleitungen/nutzungsbestimmungen/downloads/netiquette-inchats.pdf/download Andere Chats wie Whatsapp, Facetime erfüllen datenschutzrechtliche Anforderungen für den Schulbetrieb nicht. Die Nutzung obliegt der Verantwortung der Lehrperson.
9. Verbote
Privates Gaming, Online-Shopping oder Social Media sind grundsätzlich über das eduBS-Netz nicht
erlaubt. Aufrufe rechtswidriger, pornographischer, rassistischer, sexistischer oder Gewalt verherrlichender Inhalte sind unzulässig.

Ich habe die Nutzungsbestimmungen zur Kenntnis genommen:

……….,
Ort

…………….
Datum

……………………………
Name, Vorname

…………………………………
Unterschrift

Das unterzeichnete Exemplar dieses Schreibens bewahrt Ihre Schulleitung auf.
Seite 2/2

