
 

Nutzungsordnung für die Lernplattform „itslearning“  
für Eltern   

 (Stand: Dezember 2021)                                                        

Alle Eltern (im Folgenden „Nutzer“) haben das Anrecht auf einen persönlichen Account, über den sie sich auf „itslearning“ 
anmelden und die Lernplattform gemäß dieser Nutzungsordnung nutzen. Die von den Nutzern jeweils erhobenen 
personenbezogenen Daten können dabei der gültigen Datenschutzerklärung des CRG entnommen werden.    
Jedem Nutzer werden für den Login ein Nutzername sowie ein Initialpasswort durch die Administratoren zur Verfügung gestellt.  
Das beim ersten Login zu erstellende Passwort muss aus mindestens 7 Zeichen bestehen, Klein- und Großbuchstaben und Ziffern 
enthalten. Dieses Passwort soll nicht an andere Personen weitergegeben werden.    

Kommunikation:    
„itslearning“ wird als einheitliche Kommunikationsplattform des Christian-Rohlfs-Gymnasiums genutzt. Alle für das Schulleben 
relevante Mitteilungen werden hierüber veröffentlicht. Darüber hinaus sind Eltern in der Lage LehrerInnen zu kontaktieren oder 
von ihnen kontaktiert zu werden. Ebenso können die Eltern untereinander kommunizieren. Die Kontaktierung von SchülerInnen 
seitens der Eltern ist nicht vorgesehen. Um zu gewährleisten, dass die Kommunikation gelingt, aber auch die Freiräume der 
LehrerInnen, SchülerInnen und Eltern entsprechend berücksichtigt werden, wird vorausgesetzt, dass…    

 der Posteingang in der Regel innerhalb von 48 Stunden kontrolliert wird.    
 das Wochenende davon unangetastet bleibt, eine Nachrichtenkontrolle ab freitags, 16.00 Uhr entfällt.    
 eine verpflichtende Nachrichtenkontrolle in den Ferien/der unterrichtsfreien Zeit nicht besteht.    
 bei Abwesenheit (z.B. Klassenfahrt, Krankheit, …) die Kontrollpflicht entfällt.    
 die Nutzer sich regelmäßig über anstehende Termine der Schule informieren.   

 
Nutzung von „itslearning“ für die pädagogische Arbeit:    
Den Lehrkräften steht es im Rahmen ihrer pädagogischen Freiheit offen, „itslearning“ auch als Lernmittel für die unterrichtliche 
und außerunterrichtliche Arbeit zu nutzen. Die Nutzung der Lernplattform als eingeführtes Lernmittel ist für die Schülerinnen 
und Schüler in diesem Fall verpflichtend. Ein Anspruch auf die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien durch die LehrerInnen 
besteht nicht.   
  
Erstellung eines persönlichen Profils („ePortfolio“):    
Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, sich in Form eines ePortfolios ein persönliches Profil einzurichten, auf dem folgende 
Informationen zur eigenen Person angegeben werden können, die der ausschließlichen Kontrolle des Nutzers unterliegen:    

 Profilbild (um eine eindeutige Identifikation zu gewährleisten und Missbrauch vorzubeugen, ist lediglich das 
Einstellen eines Bildes der eigenen Person zulässig)    

 Geburtsdatum, Telefonnummer und Adressangaben (nicht empfohlen)    
 persönliche Beschreibung, z. B. Interessen, Hobbies…    

   
Itslearning-App:   
Viele Inhalte der Lernplattform sind auch über die kostenlose „itslearning“-App (Apple, Android) verfügbar.   
 
Nutzungsregeln:    
Um einen respektvollen Umgang aller miteinander zu gewährleisten, ist es unerlässlich, dass sich alle Nutzer an gewisse 
Grundregeln halten:    

1. Begegne deinen Gesprächspartnern mit Respekt, Toleranz und Hilfsbereitschaft. Beleidigungen und Kränkungen 
jeder Art sowohl des Gesprächspartners als auch unbeteiligter Dritter werden nicht geduldet.    

2. Rechtswidrige und anstößige Äußerungen sowie das Hochladen und Verlinken entsprechender Inhalte ist untersagt.    
3. Die Einhaltung der Schulvereinbarung und möglicher Klassenregeln bleibt von dieser Nutzungsordnung 

unangetastet.    
Sollten Sie Nutzer beobachten, die gegen die o.g. Regeln verstoßen, wenden Sie sich an den System-Administrator Herrn 
Torwesten. Schwerwiegende oder wiederholte Zuwiderhandlungen können zum temporären Ausschluss von der Lernplattform 
führen.    
   
Administration und Support:    
Bei Fragen, Anregungen oder Problemen im Umgang mit „itslearning“, wenden Sie sich an Herrn Patrik Torwesten 
(torwesten@crghagen.de). 
   
Mit der ersten Anmeldung über ihren persönlichen Account bestätigen Sie, dass Sie die oben beschriebene 
Nutzungsordnung gelesen haben und einhalten werden.   
   
 
 


