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Nutzungsordnung für das Online-Lernsystem
„NAVIGIUM online“ für den Lateinunterricht

Präambel
Die Schule stellt ihren Schülerinnen und Schülern (im Folgenden: Nutzer) sowie ihren Lehrkräften das
Online-Lernsystem „Navigium online“ für den Lateinunterricht zur Verfügung. Alle Anwenderinnen
und Anwender verpflichten sich, diese Nutzungsordnung zur Kenntnis zu nehmen und einzuhalten.
Lehrkräfte übermitteln den Schülerinnen und Schülern sowie Eltern ihrem Kind die relevanten Best-
immungen.

1. Lehrer-Benutzerkonto
Jede Lehrkraft erhält ein persönliches Lehrer-Benutzerkonto und vom Plattformentwickler den
Zugang zum von ihm eingerichteten Schulkonto.

1.1. Einrichten von Klassen und Schüler-Benutzerkonten
Im Lehrerbereich von „Navigium online“ ist es möglich, Klassen / Lerngruppen und Schülerbe-
nutzer-Konten ohne Angabe von E-Mailadressen anzulegen. Folgende Dateneingaben sind
dazu erforderlich:
Klasse: Bezeichnung der Lerngruppe/ Klasse
Schüler-Benutzerkonto: Benutzername und Passwort

Die jeweilige Lehrkraft im Fach Latein richtet für die Nutzer für den Lateinunterricht ein Schü-
ler-Benutzerkonto unter Verwendung eines Pseudonyms ein.
Die Lehrkraft der Lerngruppe besitzt die Berechtigung Passwörter zu vergeben. Wird vom Nut-
zer das Vergessen eines Passworts mitgeteilt, kann mit dieser Funktion im Lehrerbereich ein
neues Passwort erstellt werden.
Bei Wechsel der Lehrkraft ist eine Verknüpfung des Schüler-Benutzerkontos mit einer neuen
Lerngruppe und einer neuen Lehrkraft möglich.
Ein Schüler-Benutzerkonto ist immer nur mit einer Lerngruppe verknüpft. Zur individuellen För-
derung kann einem Nutzer ein weiteres Nutzerkonto zugewiesen werden.



1.2. Nutzung im Unterricht
Während des Unterrichts können verschiedene Module von „Navigium online“ (z.B. Tools zur
Textanalyse oder kompetitive Abfrageformen für Gruppen und Einzelnutzer) die Erarbeitung
von Texten, das Vokabellernen und das Trainieren grammatischer Inhalte unterstützen. Die
Nutzer können sich während des Unterrichts in „Navigium online“ anmelden und simultan mit
der Lehrkraft auf die Tools zugreifen.

1.3. Zuweisen von Übungsmaterial
Interaktives Übungsmaterial (Vokabellektionen, Tools zur Textanalyse, Übungen zu Gramma-
tik / Wortschatz sowie allen Inhalten des Lateinunterrichts,) können von der Lehrkraft online
gezielt an die Nutzer der eigenen Lerngruppen verteilt werden. So kann der häusliche Lern-
prozess unterstützt werden. „Navigium online“ enthält unter anderem ein komplettes Vokabel-
lernsystem, das sich am Karteikastenprinzip orientiert.

1.4. Auswertung von Ergebnissen und Aktivitäten
Im Lehrerbereich von „Navigium online“ sind alle Aktivitäten und Ergebnisse der zugehörigen
Nutzer einsehbar, wenn die Nutzer ihre Ergebnisse vorher freigegeben haben (erledigte Übun-
gen, Arbeiten mit dem Vokabeltrainer). Die jeweilige Lehrkraft erhält für jede Lerngruppe eine
Gesamtübersicht des Bearbeitungs- und Leistungsstandes. Ebenso sind diese nach Nutzern
einzeln aufgeschlüsselt für die Lehrkraft einzusehen. Hierdurch werden evtl. Wissenslücken
und individuelle Stärken, der Leistungsstand und die Leistungsentwicklung der Gruppe sowie
eines Nutzers abgebildet und dienen der Lehrkraft als Grundlage für weitere Förderung.

2. Schüler-Benutzerkonto
Jeder Nutzer erhält ein persönliches, jedoch pseudonym eingerichtetes Schüler-Benutzer-
konto. Dieses kann durch die Schülerin oder den Schüler nicht nachträglich in den Einstellun-
gen des Benutzerkontos durch Klarnamen (Vor- oder Nachnamen) ersetzt oder ergänzt wer-
den.

2.1. Zugang zum Schüler-Benutzerkonto
Die Lehrkraft legt Schüler-Benutzerkonten für die Mitglieder ihrer Lerngruppe an. Die Nutzer
erhalten von ihr Benutzernamen und Erstpasswort.

Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu erratendes Passwort von mindestens acht Zeichen
Länge (gemäß den im Unterricht „Digitale Medien“ besprochenen Vorgaben) gesichert wer-
den. Nach der ersten Anmeldung ersetzt der Nutzer das von der Lehrkraft vergebene Passwort
durch ein eigenes.

2.2. Übungsmaterial wählen und nutzen
Mit dem Zugang über das Schüler-Benutzerkonto können interaktive Übungsmaterialien und
andere Lerninhalte für den Lateinunterricht genutzt werden. Die Erstellung von Übungen und
Vokabellektionen erfolgt durch die Lehrkräfte. Zudem können für die Bearbeitung der Übungen
Hilfestellungen zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise in Form von Tipps oder eines
Wörterbuches.
Die Aufgaben können von der Lehrkraft für die Nutzer einer Klassengruppe direkt online zu-
gewiesen werden. Die Nutzer haben darüber hinaus die Möglichkeit, für sie bereitgestelltes
Übungsmaterial zu bearbeiten oder mit dem integrierten Autorensystem individuelle Übungs-
materialien zu erstellen. Diese werden in einem privaten Ordner abgelegt, auf den nur der



jeweilige Nutzer Zugriff hat. Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, seine Materialien für andere
schulinterne Nutzergruppen bereitzustellen.

2.3. Fehleranalyse
„Navigium online“ erkennt Fehler in Vokabelabfragen und Übungen und bietet unmittelbar
während und nach der Übung Rückmeldungen für den Nutzer an.

2.4. Feedback
Je nach Erfolg erhält der Nutzer am Ende jeder Übung den Leistungen zugeordnete Bewer-
tungen. Er erhält eine individuelle Rückmeldung zu seinen Aktivitäten und zu seiner Leistung.
Die Ergebnisse werden nur nach Bestätigung durch den Nutzer in „Navigium online“ gespei-
chert und so für die Lehrkraft zugänglich.

3. Verhaltensregeln

3.1. Passwort/ Geheimhaltung Zugangsdaten

Es ist grundsätzlich untersagt, das Passwort für das „Navigium online“-Benutzerkonto anderen
Personen mitzuteilen.
Vergisst ein Nutzer sein Passwort, informiert er seine Lehrkraft, die das Passwort ändert und
ihm zur Verfügung stellt. In den „Einstellungen“ soll der Nutzer das von der Lehrkraft erhaltene
Passwort zeitnah ändern. (siehe 1.1.)

4. Hausaufgaben
Hausaufgaben können über „Navigium online“ gestellt werden, müssen aber im Unterricht an-
gekündigt werden. Die Lehrkräfte achten dabei auf einen angemessenen Bearbeitungszeit-
raum.

5. Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Konto gesperrt werden. Damit
ist die Nutzung von „Navigium online“ für den Lateinunterricht nicht mehr möglich. Die zuge-
hörigen Daten (Ergebnisse, Aufstieg auf der „Karriereleiter“ und individuelle Vokabel-Kartei-
kastenstände) des jeweiligen Nutzerkontos werden durch diesen Vorgang gelöscht.

6. Datenverarbeitung

6.1 Speicherung personen- und nutzungsbezogener Daten

6.1.1. Personenbezogene Daten:
Benutzername, Passwort



6.1.2. Nutzungsbezogene Daten:
Benutzername, Lerngruppenzugehörigkeit, betreuende Lehrkraft, von der Lehrkraft der Lerngruppe
Nutzer zugeordnete Materialien (z.B. Vokabellisten, interaktive Übungen zu Unterrichtsinhalten), Da-
tum, Bearbeitungsstand und Ergebnis der Aktivitäten (nur nach Zustimmung des Nutzers, s. 1.3 und
2.4)

6.2. Regelfristen zur Löschung der Daten
Die Löschung erfolgt grundsätzlich regelmäßig zum Ende des Schuljahres. Wenn eine Klasse
auch im Folgejahr im Fach Latein von derselben Lehrkraft unterrichtet wird oder die dann diese
Klasse unterrichtende Lehrkraft die Anwendung weiter für ihren Unterricht nutzen will, unter-
bleibt die Löschung. Die Löschung erfolgt spätestens, wenn Schülerinnen und Schüler die
Schule verlassen. Für die Löschung ist die Lehrkraft verantwortlich, die die Schülerinnen und
Schüler zuletzt unterrichtet hat.
Die Daten werden nicht an Dritte übermittelt.


