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Nutzungsvereinbarung 

 für Lehrkräfte   
 

über die Nutzung des hausinternen Internetzugangs über WLAN 

Stand: Juli 2020 

 
Betreiber ist die 

 

Eichendorffschule Kelkheim 
 

in Abstimmung mit dem Schulträger Main-Taunus-Kreis – nachfolgend Betreiber genannt. 

 
Ansprechpartner: 

 
Ansprechpartner für technische Fragen:   Alexander Fischer 

(IT-Beauftragte/r) 

Ansprechpartner für datenschutzrechtliche Fragen:  Birgit Seintsch 
(Datenschutzbeauftragte/r) 

Ansprechpartner für schulische Fragen:   Stefan Haid 

(Schulleiter/in) 

 
1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung 

 
Unsere Schule betreibt einen Internetzugang über WLAN. Sie gestattet Ihnen als Lehrkraft die 

Mitbenutzung des WLAN-Zugangs über eine eigene Nutzerkennung mittels Benutzername und 

Passwort bzw. Keys, solange Sie der Schule angehören. 

 
Sie dürfen sich ausschließlich über Ihre eigenen Zugangsdaten in das WLAN-Netz einwählen. 

Eine Nutzung des WLANs durch Dritte über Ihre Geräte ist nicht gestattet und Sie sind verant-

wortlich für alle Handlungen, die über Ihre Zugangsdaten vorgenommen werden. 

 
Wir sind jederzeit berechtigt, den Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeitweise einzustel-

len, 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 be-

stimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren (z.B. gewaltverherrlichende, pornographi-

sche oder kostenpflichtige Seiten). 
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2. Zugangsdaten 

 
Sämtliche Zugangsdaten (Benutzername sowie Passwort oder Keys) sind nur zu Ihrem persön-

lichen Gebrauch bestimmt und dürfen in keinem Fall an andere Personen weitergegeben wer-

den. Sie verpflichten sich, Ihre Zugangsdaten geheim zu halten. Wir haben jederzeit das das 

Recht, Zugangscodes zu ändern. 

 

3. Art der Nutzung 

 
Sie dürfen das WLAN unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutz, Urheber-

recht, Jugendschutzgesetz) zu schulischen Zwecken nutzen. Wir behalten uns vor, bestimmte 

Internetdienste zu sperren. 

 

4. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung 

 

Wir weisen Sie darauf hin, dass der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr unter 

Umständen unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise von Dritten einge-

sehen 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 Ihr eigenes Risiko. Wir 

weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Tro-

janer, Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs auf Ihr Endgerät gelangt. 

 
5. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen 

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

pflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte sind Sie selbst verantwortlich. Sie 

sind verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Dies gilt insbeson-

dere 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 vermeiden Sie das Downloaden großer Datenmengen. 
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6. Dokumentation der Nutzung 

 
Wir speichern in Erfüllung unserer Aufsichtspflicht und unseres Bildungs- und Erziehungsauf-

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

1. Benutzername 

2. Einlogdaten und Einlogdauer 
3. genutztes Volumen 
4. verwendeter Access-Point (Zeitpunkt, Zeitdauer) 

 

Diese Daten werden nur für eine Dauer von maximal 30 Tagen gespeichert. Danach erfolgt eine 

automatische Löschung. Eine Herausgabe Ihrer Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) 
erfolgt nur gemäß der geltenden Rechtslage. 

 
Wir brauchen diese Daten über unseren Internetzugang, um bei Rechtsverstößen die verursa-

chende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns aus keine anlasslose Prüfung oder syste-

matische Auswertung dieser Daten vornehmen. 

 

7. Rechte 

 
Als Nutzer des schulischen WLAN haben Sie nach der DS-GVO und dem HDSIG verschie-

dene Rechte, die sich insbesondere aus Art. 15 bis 18, 21 DS-GVO und §§52 und 53 

HDSIG ergeben: 

 

• Recht auf Auskunft 

• Recht auf Berichtigung 

• Recht auf Löschung 

• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

• Recht auf Beschwerde 

 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Speicherung Ihrer Daten datenschutzrechtliche Vor-

schriften nicht beachtet haben, können Sie sich mit einer Beschwerde an den Datenschutzbeauf-

tragten der Schule oder den hessischen Datenschutzbeauftragten wenden, der Ihre Beschwerde 

prüfen wird. 

 

Mit der Unterschrift erkenne ich die Nutzungsvereinbarung an. Ich habe verstanden, welche Daten 

dabei über mich, zu welchem Zweck gespeichert werden und stimme dieser Speicherung zu. Ich 

kann die Zustimmung formlos und schriftlich jederzeit widerrufen. 
 

 

 

(Ort, Datum, Unterschrift) 


