
Nutzungsbedingungen für TEAMS an der Primarschule Wila 
Stand 2.4.2020 
 
Vorname / Name: ___________________________ 
 
Klasse:   ___________________________ 
 
TEAMS dient an der Primarschule Wila vorwiegend der Kommunikation und Zusammenarbeit im schulischen 
Alltag, insbesondere während der Zeit der Fernschulung.  
 
Die Primarschule Wila geht von einer verantwortungsvollen Nutzung von Teams aus.  
Sie hat ihre Schülerinnen und Schüler zur vorübergehenden Nutzung von TEAMS eingeladen. Der Zugang zu 
TEAMS kann von der Primarschule Wila bei Zuwiderhandlung gegen die Nutzungsbedingungen jederzeit gesperrt 
werden. 
 
Bei der Verwendung von TEAMS der Primarschule Wila sind die in der Folge aufgeführten Nutzungsbedingungen 
zu beachten und einzuhalten: 
 
• TEAMS darf nur für schulische Zwecke verwendet werden. Schülerinnen und Schüler sollen sich bei der 

Nutzung von TEAMS auf schulische Inhalte konzentrieren können. 
• Das Erstellen, Beitreten und Unterhalten privater Gruppenchats ist untersagt. 
• TEAMS darf nicht missbräuchlich verwendet werden.1  
• Informationen, die mittels TEAMS zur Verfügung gestellt werden, dürfen nicht an Unberechtigte 

weitergegeben werden. 
• Andere TEAMS-Benutzer dürfen nicht beleidigt, bedroht oder belästigt werden.  
• Es dürfen keine Spam-Nachrichten versendet werden. 
• Ein Verstoß gegen Sicherheits- oder Authentifizierungsmassnahmen oder ein sonstiges Umgehen dieser ist 

nicht zulässig. 
• Es ist nicht gestattet, personenbezogene Daten in TEAMS zu bearbeiten (erheben, löschen, verändern, 

bekanntgeben etc.).2 
• Schülerinnen und Schüler, respektive deren gesetzliche Vertreter, bewahren die Zugangsdaten sicher auf 

und halten diese geheim. Sie sind ebenfalls verantwortlich für die Endgeräte, auf denen der Zugriff auf 
TEAMS eingerichtet ist. Jeder Benutzer ist für die Sicherheit seines Benutzerkontos selbst verantwortlich 
und dafür besorgt, dass der Zugang zu TEAMS nicht missbräuchlich verwendet wird. 

 
 
Mit unserer Unterschrift bestätigen wir, die Nutzungsbedingungen verstanden zu haben und diese einzuhalten: 
 
 
 
Datum, Unterschrift SchülerIn 
 
 
 
Datum, Unterschrift gesetzliche/r Vertreter 
 

                                                        
1 Folgende Informationen dürfen auf TEAMS keinesfalls geteilt oder bearbeitet werden: 
• Informationen, die die Privatsphäre oder Rechte anderer Personen verletzen, insbesondere Informationen, die allfällige 

Verschwiegenheitspflichten oder Urheberrechte verletzen 
• Rechtswidrige Inhalte, insbesondere pornographische oder unsittliche Inhalte oder Inhalte, die Gewalttaten enthalten bzw. Inhalte, die 

dazu aufrufen, verherrlichen oder begünstigen 
• Inhalte, die Hass oder Diskriminierung von Personen oder Personengruppen aufgrund ihrer Rasse, Religion, ethnischen Herkunft, ihres 

Geschlechts, ihrer Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Behinderung oder Beeinträchtigung befürworten oder begünstigen  
• Inhalte, die zu Schäden für Personen oder die Schule führen können 
 
2 Für detaillierte Informationen zu personenbezogenen Daten wird an dieser Stelle auf das Dokument «Umgang mit Schülerdaten» der 
Bildungsdirektion des Kantons Zürich verwiesen. 
https://vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulrecht_finanzen/archivierung_und_datenschutz/_jcr_content/contentPar/downloa
dlist_0/downloaditems/1909_1543401187710.spooler.download.1543401840030.pdf/Umgang+mit+Sch%C3%BClerdaten.pdf 


