
 

 

 
 

Nutzungsvereinbarung 
 

zur Verwendung des kostenlosen WLANs der Westerwaldschule Waldernbach 
 
 
Die Westerwaldschule Waldernbach bietet ihren Schülerinnen und Schülern im Bereich des 
Schulgeländes als freiwilliges Angebot auf Antrag kostenlos den Zugang zum Internet über ein 
WLAN, wenn die folgenden Regelungen anerkannt werden: 
 
Vorbemerkungen:  

Wenn wir dir als Schulgemeinde unseren Netzzugang zur Verfügung stellen, möchten wir von dir 
fair behandelt werden. Wir bringen dir Vertrauen entgegen. 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 dieses Angebot nur, wenn du dich mit den 
Inhalten dieser Nutzungsvereinbarung einverstanden erklärst. 

1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung  

Du bekommst von der Westerwaldschule Waldernbach einen Internetzugang über WLAN. Die 
Mitbenutzung des Schülernetzes kostet dich nichts, kann dir aber jederzeit wieder untersagt werden, 
wenn du z.B. gegen diese Nutzungsvereinbarung verstößt. 

Du darfst dich nur mit dem Passwort des Schülernetzes in das WLAN einwählen. Du darfst deinen 
Freunden oder Bekannten die Nutzung des WLANs über deine Geräte nicht gestatten. Du darfst das 
Passwort auch nicht weitergeben. Das ist auch in deinem Interesse, da du für alle Handlungen, die 
über deine Zugangsdaten vorgenommen werden, verantwortlich bist.  

Wir sind 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.  

Wir behalten uns insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den Zugang auf 
bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren. 

2. Zugangsdaten 

Sämtliche Zugangsdaten sind nur zu deiner persönlichen Nutzung bestimmt und dürfen in keinem 
Fall an andere Personen weitergegeben werden. Du verpflichtest dich, die Zugangsdaten geheim 
zu halten. Wir haben jederzeit das Recht, Zugangscodes zu ändern.  

3. Art der Nutzung 

Der Zugang zum Internet darf nur für schulische Zwecke genutzt werden. 

Die Nutzung des Zugangs ist ausschließlich auf Recherche- bzw. Darstellungszwecke für schulische 
Zwecke begrenzt. 
Die gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz, Jugendschutzrecht, Urheberrecht und Strafrecht 
sind zu beachten. Insbesondere dürfen keine Urheberrechte an Filmen, Musikstücken o.Ä. verletzt 
werden, z.B. durch die Nutzung von Internet- Tauschbörsen. 



 

 

4. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung  
 
Wir weisen dich darauf hin, dass der unter der 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 uns, insbesondere nicht daraufhin, ob sie Schadsoftware enthalten.  

Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf dein eigenes Risiko. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, 
etc.) bei der Nutzung des WLANs auf dein Endgerät gelangen kann.  

Die Schule übernimmt keine Haftung für die Datensicherheit der von den Schülerinnen und Schülern 
genutzten privaten Geräte. Die Verantwortung hierfür liegt ausschließlich bei den Nutzerinnen und 
Nutzern. 
 
5. 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 der Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Dies gilt insbesondere 
für:  

▪ den Abruf und die Verbreitung von pornographischen, gewaltverherrlichenden, verletzenden, 
rassistischen, verfassungsfeindlichen oder jugendgefährdenden Inhalten  

▪ die Vervielfältigung, Verbreitung und das Zugänglichmachen urheberrechtlich geschützter 
Inhalte  

▪ das Versenden und/oder Verbreiten von belästigenden, verleumderischen oder 
bedrohenden Inhalten  

▪ die Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder anderen Formen unzulässiger 
Werbung  

▪ den unberechtigten Download von Dateien  
▪ die Teilnahme an Gewinnspielen  
▪ kostenpflichtige Onlineinhalte (z.B. Spiele)  
▪ die unberechtigte Verbreitung/Veröffentlichung von persönlichen Daten (z.B. Name, 

Geburtsdatum, Personenfotos) dritter Personen (z.B. anderer Schülerinnen und Schüler) im 
Internet  

▪ die Nutzung sozialer Netzwerke außer zu schulischen Zwecken  

Bitte vermeide das Downloaden großer Datenmengen. Erkennst du, dass eine solche 
Rechtsverletzung und/oder ein solcher Verstoß vorliegt oder droht, weise die Verantwortlichen auf 
diesen Umstand hin.  

Jeder Manipulationsversuch an der Netzstruktur wird durch die Westerwaldschule Waldernbach zur 
Anzeige gebracht. 
 
Im Verdachtsfall werden gespeicherte Protokolldaten ausgewertet. Die Auswertung erfolgt durch die 
von der Schulleitung schriftlich bestimmten Personen. Dabei wird das Vier-Augen-Prinzip 
eingehalten. Die Auswertung der Protokolldaten wird schriftlich dokumentiert. 
 
Ein Anspruch auf Zulassung zur Internetnutzung besteht nicht. 
 
Das freiwillige Angebot der Nutzung des WLANs kann individuell oder generell durch die Schule 
eingeschränkt werden. 
 
 
 



 

 

Wir als Schulgemeinschaft achten auf einen fairen und freundlichen Umgang miteinander. Dies 
betrifft auch die sorgsame Nutzung des von der Schule zur Verfügung gestellten WLANs.  
 
Mit den obenstehenden Nutzungsbedingungen schaffen wir uns einen Rahmen, in dem wir uns 
sicher bewegen und uns aufeinander verlassen können.  
 
Durch unsere Unterschriften bestätigen wir die Einhaltung der Nutzungsbedingungen und 
verpflichten uns, diese einzuhalten. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kenntnisnahme und Bestätigung der Nutzungsvereinbarung zur Nutzung des WLANs an der 
Westerwaldschule Waldernbach im Schuljahr 2021/2022 
 
Ich/Wir bestätige(n) hiermit, dass ich/wir die Nutzungsbedingungen des kostenfreien WLANs der 
Westerwaldschule akzeptieren. 
 
         Datum: __________ 
 
 
Name der Schülerin/des Schülers: ___________________           Klasse: _____ 
 
 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers:   ____________________ 
 
 
Name der Eltern/Erziehungsberechtigten:  ____________________  
 
 
Unterschrift der Eltern/Erziehungsberechtigten:  ____________________ 
 
 
 
 
 
 


