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Nutzungsvereinbarung für Schülerinnen und Schüler über die Nutzung des hausinternen 
Internetzugangs über WLAN 

 

Die  Brüder-Grimm-Schule 

  Waldstraße 101 

  63263 Neu-Isenburg 

 

Schulleitung:   Frau Ingenfeld  

IT-Beauftragte:   Herr Dr. Schmitt, Herr Kutsuridis 

Datenschutzbeauftragte: Herr Dr. Schmitt, Frau Weber 

- nachfolgend Schule - 

stellt dir unter bestimmten Umständen vorübergehend einen drahtlosen Internetzugang zur Verfügung. Dabei 

möchten wir von dir fair behandelt werden. Außerdem müssen wir als Schule sicherstellen, dass nicht wir haften, 

wenn mit unserem Netzzugang Dinge geschehen, die nicht legal sind. 

Von einer eventuell notwendigen Sperrung oder Störung unserer Internetverbindung wären viele Menschen 

betroffen. Wenn wir dir einen Netzzugang gewähren, müssen wir dir also vertrauen und uns auf dich verlassen 

können. Daher bekommst du diese Möglichkeit nur, wenn du dich mit den Inhalten dieser Nutzungsvereinbarung 

einverstanden erklärst. Falls du etwas nicht verstehst oder Fragen hast, dann wende dich einfach an die oben 

genannten Personen. 

1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung 

Deine Schule betreibt einen Internetzugang über WLAN. Sie gestattet dir die Mitbenutzung des WLAN-Zugangs 

zum Internet mittels Voucher-Zugang über dein privates Endgerät nur dann, wenn die Lehrkraft die 

Internetnutzung im Unterricht einplant und dir dafür einen Voucher-Zugang für die Stunde ausgibt. Das 

Schülernetz steht dir nur in diesem Fall für Unterrichtsthemen zur Verfügung. Die Mitbenutzung kostet dich 

nichts, kann dir aber jederzeit wieder untersagt werden, wenn du z.B. gegen diese Nutzungsvereinbarung 

verstößt. 

Du darfst dich ausschließlich über die für dich vorgesehenen Zugangsdaten in das WLAN-Netz einwählen. Eine 

Nutzung des WLANs durch Dritte über Deine Geräte ist nicht gestattet und Du bist verantwortlich für alle 

Handlungen, die über Deine Zugangsdaten vorgenommen werden. 

Deine Schule ist jederzeit berechtigt, den Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeitweise einzustellen, weitere 

Mitnutzer zuzulassen und den Zugang der berechtigten Personen ganz, teilweise oder zeitweise zu beschränken 

oder auszuschließen. 

Deine Schule behält sich insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den Zugang auf bestimmte 

Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren (z.B. gewaltverherrlichende, pornographische oder 

kostenpflichtige Seiten). Du darfst das WLAN nur unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutz, 

Urheberrecht, Jugendschutzgesetz) nutzen. 
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2. Zugangsdaten 

Sämtliche Zugangsdaten sind nur zu deinem persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen in keinem Fall an 

andere Personen weitergegeben werden. Du verpflichtest dich, Deine Zugangsdaten geheim zu halten. Deine 

Schule hat jederzeit das Recht, die Zugangsdaten zu ändern. 

3. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung 

Deine Schule weist Dich darauf hin, dass der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr unter 

Umständen unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten eingesehen werden. Das 

WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch 

die Schule, insbesondere nicht daraufhin, ob sie Schadsoftware enthalten. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf 

eigene Gefahr und auf Dein eigenes Risiko. Deine Schule weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, 

dass Schadsoftware, trotz Firewall (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs auf dein 

Endgerät gelangen könnte. 

4. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen 

Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 

Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte bist Du selbst verantwortlich. Du bist verpflichtet, bei Nutzung 

des WLANs geltendes Recht einzuhalten. Dies gilt insbesondere für 

 den Abruf und die Verbreitung von pornographischen, gewaltverherrlichenden, verletzenden, 

rassistischen, verfassungsfeindlichen oder sonst jugendgefährdenden Inhalten. 

 die Vervielfältigung, Verbreitung und das Zugänglichmachen urheberrechtlich geschützter Güter. 

Bitte unterlasse außerdem das Downloaden großer Datenmengen. 

5. Datenverarbeitung zur Dokumentation der Nutzung 

Deine Schule speichert und kontrolliert in Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht und ihres Bildungs- und 

Erziehungsauftrages die Nutzung des WLANs durch die Benutzer mit folgenden Daten: 

1. Zeitpunkt und Dauer der Nutzung 

2. Gerätename, MAC-Adresse, Betriebssystem 

3. Genutzte Applikationen 

4. Gesendetes und empfangenes Datenvolumen 

5. Verwendete Access-Points (Zeitpunkt, Zeitdauer) 

Diese Daten werden für eine Dauer von 30 Tagen gespeichert. Danach erfolgt eine automatische Löschung. Eine 

Herausgabe dieser Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) erfolgt nur gemäß der geltenden Rechtslage. 

Wir brauchen diese Daten, um technische Schwierigkeiten zu analysieren bzw. zu beheben und um bei 

Rechtsverstößen über unseren WLAN-Zugang die verursachende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns 

aus keine anlasslose Prüfung oder systematische Auswertung dieser Daten vornehmen.  

6. Widerrufsrecht 

Du hast das Recht, deine Anerkennung dieser Nutzungsvereinbarung sowie deine Einwilligung zur damit 

verbundenen Verarbeitung deiner Daten jederzeit formlos und schriftlich bei der Schulleitung zu widerrufen. Wir 

sind dann allerdings nicht mehr in der Lage, dir weiterhin einen Internetzugang über WLAN zu ermöglichen. 
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Einwilligung in die Nutzungsvereinbarung für Schülerinnen und Schüler über 
die Nutzung des hausinternen Internetzugangs über WLAN der Brüder-
Grimm-Schule 

 

Bitte vollständig und leserlich ausfüllen und bei der Klassenleitung abgeben! 

 

Vollständiger Name: ………………………………………………………………………………………………. 

Geburtsdatum: ……………………………………………... 

Klasse: ………… 

Die Nutzungsvereinbarung für Schülerinnen und Schüler über die Nutzung des hausinternen 
Internetzugangs über WLAN der Brüder-Grimm-Schule ist auf unserer Schulhomepage www.b-g-s.de 
einsehbar und kann bei Bedarf ausgedruckt werden. Außerdem befindet sich ein Aushang im 
Klassenzimmer. 

 

Ich habe die Nutzungsvereinbarung über die Nutzung des Internetzugangs der Schule über WLAN gelesen. 

Ich willige in die damit verbundene Verarbeitung der entsprechenden personenbezogenen Daten ein. 

Ich habe das Recht, die Anerkennung dieser Nutzungsvereinbarung sowie die Einwilligung zur damit verbundenen 

Verarbeitung meiner Daten jederzeit formlos und schriftlich bei der Schulleitung zu widerrufen. Die Schule wird 

dann aber den Zugang zum Internet nicht mehr ermöglichen können. 

 

 

 

Ort, Datum: ………………………………………………… 

Unterschrift des Schülers / der Schülerin: ………………………………………………………….. 

 

Unterschrift eines Sorgeberechtigten: …………………………………………………………….….. 

 

http://www.b-g-s.de/

