
 

Nutzungsvereinbarung  

über die Nutzung des schuleigenen Internetzugangs über WLAN  

(Klassen 10 – 12)  

 

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
im Rahmen einer fortschreitenden Digitalisierung und zur Bereitstellung von digitalen Unterrichts-
inhalten und Arbeitsaufträgen stellt das Windeck-Gymnasium Bühl Oberstufenschüler*innen einen 
Internetzugang über WLAN zur Verfügung. 
Die Schüler*innen unserer Schule können sich mit ihrem Benutzernamen und ihrem persönlichen 
Passwort im WLAN anmelden. Die Mitbenutzung ist kostenfrei, unterliegt aber klaren Regeln: 

1. Die persönlichen Zugangsdaten dürfen nicht weitergegeben werden. Jede*r Schüler*in ist für 
alle Handlungen, die über die Zugangsdaten vorgenommen werden, selbst verantwortlich.  

2. Das WLAN darf nur zu schulischen Zwecken verwendet werden.  
3. Die Nutzung des WLANs ist nur während der Unterrichtszeiten oder in der Mittagspause im 

Aufenthaltsbereich der jeweiligen Klassenstufe in der oberen Aula im OG gestattet. 
4. In den Arbeitsstunden ohne Aufsicht durch eine Lehrkraft dürfen z. B. Arbeitsaufträge, die in 

digitaler Form erteilt wurden oder eine digitale Komponente (z. B. Internetrecherche, 
Schreiben an einem Blog oder einem padlet) enthalten, mit Hilfe des WLANs erledigt werden. 

5. In den Unterrichtsstunden des Präsenzunterrichts darf das WLAN nur in Absprache mit der 
anwesenden Lehrkraft und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. D. h. alle privaten 
Apps (z. B. WhatsApp, Snapchat, Email-Programme, etc.) sind geschlossen. 

6. Das unerlaubte Anfertigen von Fotos oder Filmsequenzen ist weder in Arbeitsstunden noch im 
Unterricht gestattet. 

7. In allen anderen Fällen gilt die Schul- und Hausordnung, d. h.: Alle elektronischen Geräte 
haben vor, während und nach dem Unterricht sowie in den Pausen ausgeschaltet oder im 
Standby-Modus zu sein. Dies gilt für das gesamte Schulgelände und für alle schulischen 
Veranstaltungen.  

Bei Nicht-Einhaltung dieser Regeln werden die Endgeräte bis zum Unterrichtsende einbehalten. Sie 
werden auch dann nicht an den Besitzer/die Besitzerin zurückgegeben, falls er/sie das Gerät benötigt, 
um einen digitalen Arbeitsauftrag zu erledigen. 
 
Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung 
Der unter der Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt. Die Daten 
könnten daher möglicherweise von Dritten eingesehen werden.  
Die abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch die Schule, insbesondere nicht darauf, 
ob sie Schadsoftware enthalten.  
 
Grundsätzlich wird die Internetleitung über den BelWü Webmail Server des Landeshochschulnetzes 
hergestellt. Hierdurch sind Jugendschutzfilter und diverse Sicherungsmaßnahmen hinterlegt. 
Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Das Windeck-Gymnasium 
weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoftware (z.B. Viren, Trojaner, 
Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs auf die Endgeräte gelangen kann. 



 
Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen  
Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 
Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist jede*r Schüler*in selbst verantwortlich. 
Geltendes Recht muss eingehalten werden, insbesondere: 

 das WLAN wird weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhal-
ten genutzt 

 es werden keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigt, verbreitet 
oder zugänglich gemacht 

 die geltenden Jugendschutzvorschriften müssen beachtet werden 

 es dürfen keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohende Inhalte versendet oder 
verbreitet werden  

 das WLAN darf nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderer For-
men unzulässiger Werbung genutzt werden. 

Wenn ein*e Schüler*in erkennt, dass eine solche Rechtsverletzung und /oder ein solcher Verstoß 
vorliegt oder droht, muss die Schulleitung des Windeck-Gymnasiums auf diesen Umstand 
hingewiesen werden. 
 
Dokumentation der Nutzung  
Die Nutzung des WLANs durch die Benutzer wird vom Windeck-Gymnasium Bühl automatisch mit fol-
genden Daten dokumentiert: 

1. Nutzererkennung 
2. Einlogdatum und -zeit 
3. aufgerufene Internetdienste bzw. Internetseiten 
4. MAC-Adresse bzw. WLAN-Adresse 

Eine Herausgabe dieser Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) erfolgt nur gemäß der gel-
tenden Rechtslage. Versuche, online nach verbotenen Inhalten zu suchen, werden an die Schulleitung 
weitergeleitet.  
Wir, das Windeck-Gymnasium Bühl, brauchen diese Daten, um bei Rechtsverstößen über unseren 
Internetzugang die verursachende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns aus keine anlass-
lose Prüfung oder systematische Auswertung dieser Daten vornehmen. 
 
Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein 
oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf 
andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig werden oder weist dieser Vertrag Lücken 
auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen Bestimmungen dieses Vertrages davon 
unberührt und gültig bleiben. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen Bestimmung 
eine wirksame Bestimmung zu vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen 
Bestimmung möglichst nahe kommt und von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses vereinbart hatten, wenn sie die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit gekannt oder 
vorhergesehen hatten. Entsprechendes gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 
  



 

Nutzungsvereinbarung  

über die Nutzung des schuleigenen Internetzugangs über WLAN  

(Klassen 10 – 12) (Stand: 05.01.2021) 

 

Name des Schülers/der Schülerin: _________________________________ Klasse________ 

 

Ich erkenne die Nutzungsvereinbarung an. 

 

______________________________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift Schüler-/in) 

 

 

Einwilligung in die Datenspeicherung: 

Ich habe verstanden, welche Daten das Windeck-Gymnasium Bühl dabei über mich zu welchem 

Zweck speichert und stimme dieser Speicherung zu. Ich kann die Zustimmung formlos und schriftlich 

jederzeit widerrufen. Ich kann die Zustimmung jederzeit mit der Folge der Deaktivierung meines 

WLAN-Zuganges formlos und schriftlich widerrufen. 

 

 

______________________________________________________________________  

 (Ort, Datum, Unterschrift Schüler-/in) 

 

Zusätzlich: Erziehungsberechtigte bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren 

 

Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an. 

 

______________________________________________________________________  

 (Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)) 

 

Einwilligung in die Datenspeicherung: 

Ich habe verstanden, welche Daten das Windeck-Gymnasium Bühl über mein Kind zu welchem Zweck 

speichert und stimme dieser Speicherung zu. Ich kann die Zustimmung jederzeit mit der Folge der 

Deaktivierung des WLAN-Zuganges für mein Kind formlos und schriftlich widerrufen. 

 

 

______________________________________________________________________  

 (Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtige(r)) 


