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Nutzungsvereinbarung 

für Schüler:innen der Rudolf-Koch-Schule 
über die Nutzung des hausinternen Internetzugangs über WLAN 

 

Stand: November 2022 

Vorbemerkung:  

Wenn wir, die Rudolf-Koch-Schule, dir unseren Netzzugang zur Verfügung stellen, 

möchten wir von dir fair behandelt werden. Außerdem müssen wir 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 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.  

 

1. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung  

Die Rudolf-Koch-Schule betreibt einen Internetzugang über WLAN. Sie gestattet dir die 

Mitbenutzung des WLANs mittels Voucher-Zugang über dein privates Endgerät nur 

dann, wenn die Lehrkraft die Internetnutzung einplant und dir dafür einen Voucher-

Zugang 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. 

Die Rudolf-Koch-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.  
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Die Rudolf-Koch-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. 

2. Zugangsdaten 

Du darfst dich ausschließlich über deinen eigenen Zugang in das WLAN einwählen. Du 

darfst deinen Freunden oder Bekannten die Nutzung des WLANs über deine Geräte 

nicht gestatten. Das ist auch in deinem Interesse, da du für alle Handlungen, die über 

deine Zugangsdaten vorgenommen werden, verantwortlich bist. 

3. Art der Nutzung  

Du darfst das WLAN nur zu schulischen, nicht aber für private Zwecke nutzen. Die 

Rudolf-Koch-Schule behält sich vor, bestimmte Internetdienste zu sperren. 

4. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung  

Die Rudolf-Koch-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 Rudolf-Koch-Schule, insbesondere nicht darauf, ob sie Schadsoftware (z.B. Viren, 

Trojaner, Würmer, etc.) enthalten. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr 

und auf dein eigenes Risiko. Die Rudolf-Koch-Schule weist ausdrücklich darauf hin, dass 

die Gefahr besteht, dass Schadsoftware bei der Nutzung des WLANs auf dein Endgerät 

gelangt.  

5. Regeln im Umgang mit dem WLAN 

Dir sind jegliche Handlungen bei der Nutzung des WLANs untersagt, die gegen 

geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze des 

Jugendschutzes verstoßen. 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 das geltende Recht einzuhalten. Insbesondere sind folgende Handlungen 

untersagt: 
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• das Abrufen und die Verbreitung von pornographischen, gewaltverherrlichenden, 

verletzenden, rassistischen, verfassungsfeindlichen oder sonst jugendgefährdenden 

Inhalten; 

• das Nutzen von Messenger-Diensten und Chatrooms (Discord, WhatsApp, etc.); 

• die Nutzung sozialer Medien (TikTok, Instagram, etc.) 

• das widerrechtliche Vervielfältigen, Verbreiten oder das Zugänglichmachen von 

urheberrechtlich geschützten Gütern;  

• das Versenden und Verbreiteten von belästigenden, verleumderischen oder 

bedrohenden Inhalten;  

• das Versenden von Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen Formen 

unzulässiger Werbungen; 

• das Herunterladen von unberechtigten Downloads, Musikdateien, Apps und Spielen; 

• das Spielen von Onlinespielen;  

• das Teilnehmen an Gewinnspielen;  

• das Bestellen über Onlineshops wie zum Beispiel Amazon;  

• das unberechtigte Veröffentlichen von persönlichen Daten (bspw. Name, 

Geburtsdatum, Personenfotos) dritter Personen (bspw. anderer Schüler:innen) im 

Internet; 

• die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien; 

• die Übertragung überdurchschnittlich großer Datenmengen und insbesondere die 

anhaltende Übertragung solcher Datenmengen; 

• die Aufforderung anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Voucher-Zugängen 

Erkennst du, dass eine solche Rechtsverletzung und / oder ein solcher Verstoß vorliegt 

oder droht, weist du die Verantwortlichen der Rudolf-Koch-Schule, z.B. deine 

Klassenlehrkraft, auf diesen Umstand hin.  

Bei Verstößen haftest du unbeschränkt für alle verursachten Schäden. Der Rudolf-Koch-

Schule ist es erlaubt, dir jegliche Nutzungsrechte bei Verstößen gegen die Nutzungs-

vereinbarung abzuerkennen sowie z.B. Ordnungsmaßnahmen auszusprechen. 

6. Dokumentation der Nutzung  

Die Rudolf-Koch-Schule speichert und kontrolliert in Erfüllung ihrer Aufsichtspflicht und 

ihres Bildungs- und Erziehungsauftrages die Nutzung des WLANs durch die Benutzer 

mit folgenden Daten:  
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1. Benutzername  

2. Einlogdaten und Einlogdauer  

3. genutzte Applikationen  

4. genutztes Volumen  

5. verwendeter Access-Point (Zeitpunkt, Zeitdauer)  

6. Gerätename; MAC-Adresse, Betriebssystem 

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

erfolgt eine automatische Löschung. Eine Herausgabe deiner Daten an Dritte (z.B. 

Strafverfolgungsbehörden) erfolgt nur gemäß der geltenden Rechtslage. Wir, die 

Rudolf-Koch-Schule, brauchen diese Daten, um bei Rechtsverstößen über unseren 

Internetzugang die verursachende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns aus 

keine anlasslose Prüfung oder systematische Auswertung dieser Daten vornehmen.  

7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Deine Einwilligung in diese Nutzungsvereinbarung bildet gemäß Art. 6, Abs. 1, Lit. A DS-

GVO die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung deiner Daten. Verantwortlich für die 

Datenverarbeitung ist die Schulleitung. Für weitere Auskünfte steht der schulische 

Datenschutzbeauftragte der Rudolf-Koch-Schule zur Verfügung. 

8. Rechte der betroffenen Personen 

Gegenüber der Schule bestehen gemäß Art. 15 ff. DS-GVO das Recht auf Auskunft über 

deine personenbezogenen Daten, ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung, ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO). Zudem steht dir 

ein Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, dem Hessischen 

Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, zu. 

9. 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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Name: ____________________________________ Klasse: __________ 

 

Wir erkennen die Nutzungsvereinbarung an. Wir habe verstanden, welche Daten die 

Rudolf-Koch-Schule dabei zu welchem Zweck speichert und stimmen dieser 

Speicherung zu. Wir können die Zustimmung formlos und schriftlich jederzeit 

widerrufen.  

 

_______________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift Schüler/in) 

 

_______________________________________________________  

(Ort, Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r) 

  


