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WLAN-Nutzungsbedingungen – Schulze-Delitzsch-Schule Wiesbaden (SDS) 

 

1. Gegenstand und Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen 

(1) Die SDS gestattet Ihren SchülerInnen und LehrerInnen (im Folgenden „NutzerIn“ genannt“) die Mitbenutzung 

des schulinternen WLAN-Zugangs zum Internet. Der WLAN-Zugang ist kostenlos, befristet auf die Dauer des 

Schulbesuchs und kann jederzeit geändert, beschränkt oder eingestellt werden. 

(2) Die SDS kann jederzeit nach eigenem Ermessen den Zugang zu bestimmten Seiten und Diensten sperren 

lassen. Darüber hinaus hat das Medienzentrum Wiesbaden einen Schulfilter aktiviert.  

2. Schutz der Zugangsdaten 

(1) Die NutzerInnen sind verpflichtet, ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) nur für den eigenen 

Gebrauch zu verwenden, gegenüber unbefugten Dritten geheim zu halten und nicht zugänglich zu machen. 

(2) Die SchülerInnen sind verpflichtet, ihre/ihren KlassenlehrerIn sofort zu informieren, wenn unbefugte Dritte 

von ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen könnten. 

(3) Sie haften als NutzerIn für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter ihren Zugangsdaten 

ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

3. Art der Nutzung und verbotene Aktivitäten 

(1) Die SchülerInnen dürfen das SDS-WLAN nur zu schulischen Zwecken nutzen, z. B. zum Aufrufen und 

Bearbeiten von Links, Arbeitsaufträgen, Übungsaufgaben, digitalen Aushängen oder E-Mails. 

(2) Die NutzerInnen sind bei der Nutzung des WLANs verpflichtet, das geltende Recht einzuhalten. Insbesondere 

sind folgende Handlungen verboten und untersagt: 

 das Abrufen, das Einstellen und das Verbreiten pornografischer, gegen Jugendschutzgesetze, gegen 

Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßende und/oder betrügerische Inhalte, 

Dienste und/oder Produkte; 

 das Veröffentlichen oder das Zugänglichmachen von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte 

beleidigt oder verleumdet werden; 

 das Vervielfältigen, das Zugänglichmachen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder 

Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z. B. Urheberrechte) belastet sind; 

 das Versenden von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen und andere Formen unzulässiger 

Werbung 

(3) Ebenfalls untersagt ist jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb unseres WLANs zu 

beeinträchtigen, insbesondere unsere Systeme unverhältnismäßig hoch zu belasten. 

4. Verantwortlichkeit und Freistellung der SDS von Haftungsansprüchen 

(1) Die NutzerInnen sind für alle ihre Handlungen, die sie im Zusammenhang mit der Nutzung des Internets über 

das SDS-WLAN vornehmen, selbst verantwortlich. 

(2) Die NutzerInnen stellen die SDS von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen der SDS wegen eines Verstoßes 

der NutzerIn gegen gesetzliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeits-, Urheber- und 

Markenrechte) oder gegen vertragliche Pflichten, Zusicherungen oder Garantien geltend machen, einschließlich 

der Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) auf 

erstes Anfordern frei. 

(3) Die Nutzung des SDS-WLANS erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. 

5. Datenschutz 

(1) Die Nutzung des SDS-WLANs wird durch das Medienzentrum Wiesbaden automatisch mit folgenden Daten 

dokumentiert: Nutzererkennung, Einlogdatum und -zeit, MAC-Adresse des Endgerätes, aufgerufene 

Internetseite bzw. –dienste. Die Daten werden maximal drei Monate gespeichert und anschließend automatisch 

gelöscht. Eine Herausgabe der Daten an Dritte erfolgt nur gemäß geltender Rechtslage. 

 

Ich stimme den oben genannten WLAN-Nutzungsbedingungen der SDS zu. 


