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1 Allgemeines 

Mit der Zustimmung beim Einloggen bestätigen die Benutzer/-innen diese Richtlinien einzuhalten: 

 

a. Die Berufsschule Aarau stellt allen Lernenden und Berufsmaturanden während der Lehrzeit 

das Softwarepaket Microsoft Office 365 gratis zur Verfügung. 

b. Das Konto wird 30 Tage nach Auflösung des Lehrverhältnisses, nach Lehrabschluss, nach 

Abbruch der BM oder nach BM-Abschluss automatisch gesperrt. Mit der Sperrung des Kontos 

wird gleichzeitig die Microsoft Office 365 Lizenz deaktiviert. Soll die Software danach 

weiterhin benutzt werden können, muss die Vollversion bei der Firma Microsoft gekauft 

werden. 

c. Lernende und Berufsmaturanden der bsa erhalten persönliche Zugangsdaten, diese dürfen 

nicht weitergegeben werden. 

d. Die Herausgabe von schulinternen Dokumenten, Fotos, Filmen und Audiodateien ist nur mit 

dem Einverständnis der betroffenen Personen oder der Schulleitung erlaubt. Dokumente mit 

Kopierverbot (Prüfungen, Lösungen) dürfen nicht weitergegeben werden. 

e. Sensible digitale Inhalte müssen effektiv geschützt werden. Datenschutz- und 

Urheberrechtsbestimmungen müssen respektiert und korrekt angewendet werden. Die 

gewerbliche Nutzung von Dokumenten jeglicher Art (analog oder digital), die Sie von der bsa 

oder einem Verlag erhalten, gilt als Urheberrechtsverletzung und ist verboten. Verstösse 

werden über den Rechtsweg verfolgt. 

f. Nachrichten in den Microsoft Teams Kommunikationskanälen (Klassenchat & Private Chats) 

können systembedingt nicht gelöscht werden. 

g. Automatische E-Mail-Weiterleitungen (z.B. an eine private Bluewin-Adresse) sind nicht 

möglich. 

h. Daten, welche über das Microsoft 365 Portal abrufbar sind (z.B. Webmail, OneDrive, Microsoft 

Teams), werden durch die Firma Microsoft gesichert und in Microsoft Rechenzentren im EU-

Raum bewirtschaftet. Diese Daten sind nicht in einem Rechenzentrum auf Schweizer Boden 

gespeichert, somit gilt die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

i. Das persönliche Gerät soll sowohl in Bezug auf das Betriebssystem als auch auf die 

Anwendungen die aktuellen Sicherheitsupdates und Patches enthalten. 

j. Auf dem persönlichen Gerät muss eine Anti-Virus Software installiert sein. 

k. Jede/r Lernende/r ist für die Funktionstüchtigkeit und für das Backup des eigenen Gerätes 

selbst verantwortlich. Die bsa leistet keinen Support an persönlichen Endgeräten. 

 
2 Verbote 

a. Das Aufzeichnen von Unterhaltungen oder Videokonferenzen ohne das Einverständnis aller 

Teilnehmer ist gemäss Schweizerisches Strafbuchgesetz Art. 179 bis12 verboten. 

b. Strafbare Handlungen, die häufig im Zusammenhang mit Cyber-Mobbing auftreten, sind 

strafrechtlich geregelt und auch an der bsa verboten. 

c. Es ist verboten, im Internet pornographische, sexistische, rechts- bzw. linksextreme 

Webseiten zu öffnen. Die verantwortliche Lehrperson kann bei Missbrauch bei der 

Schulleitung eine Sperrung des Lernenden beantragen. 
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d. Es ist verboten, in Einzel- und Gruppenchats in Microsoft 365 (Teams) pornographische, 

sexistische, rechts- bzw. linksextreme, ehrverletzende Inhalte, Bilder und Videos zu teilen. 

e. Es ist verboten, Seiten mit den oben genannten Inhalten auf dem Server, auf dem lokalen 

Computer und in Microsoft 365 (Teams, OneDrive, SharePoint, Mail) zu speichern. 

 
3 Sanktionen 

a. Die bsa behält sich vor, anonymisiert den Netzwerkverkehr zu überwachen und Geräte, von 

denen Schadsoftware ausgeht oder Missbrauch betrieben wird, aus dem Netzwerk 

auszusperren und gegebenenfalls zu ahnden. 

b. Zuwiderhandlungen gegen diese Richtlinien werden mit Entzug der Nutzungsberechtigung 

geahndet und können Disziplinarmassnahmen durch die Schulleitung nach sich ziehen. 

Vorbehalten bleibt die Rückforderung von Kosten, die der bsa im Zusammenhang mit 

Missbräuchen entstehen (Ansatz pro Stunde CHF 200.00, mindestens CHF 50.00). 

c. Die bsa kann ferner unter bestimmten gesetzlichen Auflagen auf Antrag hin auch die 

Verzeichnisse der Benutzer einsehen. 

d. Die Strafverfolgung und die Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche bleiben vorbehalten. 

 


