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Nutzungsordnung für den WLAN-Zugang und die Internetnutzung 
an der Theodissa Realschule plus Diez 
 
Für unterrichtliche und lernunterstützende Zwecke stehen an der Theodissa Realschule plus Diez WLAN-Netze mit 
Internetzugang für Besucher, Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler zur Verfügung. 
 
Bei der Nutzung sind folgende Regelungen aufgrund des Jugendmedienschutzes und einem verantwortungsbewussten 
Umgang mit dem Internet inklusive dem Umgang mit persönlichen Daten zu bestätigen und einzuhalten. Ein Verstoß 
gegen diese Nutzungsordnung kann neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung auch schul-ordnungsrechtliche 
Maßnahmen zur Folge haben, d.h. Verstöße werden wie Verstöße gegen die Schul- und Hausordnung behandelt. 
 
1. Zugang zum Internet/ WLAN  
Der Zugang zum Internet darf ausschließlich für schulische Zwecke genutzt werden und ist daher auf  
schulische Angelegenheiten begrenzt. Die Nutzung des Internets hat verantwortungsbewusst zu erfolgen und ist für 
private Zwecke nicht gestattet. Die gesetzlichen Vorschriften zum Jugendschutzrecht, Urheberrecht und Strafrecht sind  
zu beachten.   
Der Zugang zum WLAN ist nur mit einem Passwort möglich. Dieses Passwort ist geheim zu halten und es ist untersagt, 
diese Zugangsdaten Dritten (z. B. Schülern von anderen Schulen) zugänglich zu machen. Ein Verstoß führt zur sofortigen 
Sperrung für den registrierten Nutzer/die registrierte Nutzerin. Im Zweifelsfall haftet er/sie für unzulässige Aktivitäten 
Dritter bei der Nutzung seines/ihres WLAN-Zugangs.  
Es besteht kein Anspruch auf Zulassung zur Internetnutzung. Die Theodissa Realschule plus Diez ist jederzeit berechtigt, 
den Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeitweise einzustellen, weitere Nutzer zuzulassen und den Zugang der 
berechtigten Personen ganz, teilweise oder zeitweise zu beschränken oder auszuschließen.  
  
2. Nutzung von Informationen im Internet  
Das  Herunterladen  von  Anwendungen aus dem Internet ist nur mit Einwilligung der Schule zulässig. Die Theodissa 
Realschule plus Diez ist nicht für den Inhalt der über seinen Zugang abrufbaren Angebote Dritter im Internet 
verantwortlich. Des Weiteren dürfen im Namen der Schule weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne 
Erlaubnis kostenpflichtige Dienste im Internet benutzt werden. Ebenso ist es nicht gestattet, unter dem Namen einer 
anderen Person zu handeln bzw. fremde Identitäten zu nutzen. 
Illegale Informationen dürfen weder aus dem Netz kopiert, weiterverbreitet, gespeichert oder selbst angeboten 
werden. 
  
3. Verbreiten von Informationen im Internet  
Die  Verbreitung  von  Informationen im bzw. über das Internet geschieht unter Beachtung der allgemein  
anerkannten Umgangsformen. Es dürfen keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte  
versendet oder verbreitet werden. Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen und 
der Lehrkraft Mitteilung zu machen. 
Ebenso ist die Versendung von Massennachrichten (Spam) und/oder anderer Formen unzulässiger Werbung untersagt. 
Das Recht am eigenen Bild bzw. die Persönlichkeits- und Urheberrechte sind zu beachten.   
Daten von Schülerinnen und Schülern sowie Erziehungsberechtigten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn  
die Betroffenen wirksam eingewilligt haben. Eine Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen  
widerrufen werden. In diesem Fall sind die Daten sofort zu löschen.  
Informationen im Netz dürfen nicht manipuliert werden. 
Der Austausch von privaten und/ oder nicht-unterrichtsbezogener Daten über das schulische WLAN ist unzulässig. 
  
4. Nutzung digitaler Endgeräte 
Es ist untersagt, Software jeder Art ohne vorherige Einwilligung der Schule zu kopieren. Ein Verstoß kann zu 
strafrechtlichen Konsequenzen führen. Bei Leihgeräten dürfen die Systemkonfigurationen nicht verändert werden. 
Störungen und Schäden sind sofort der Kreisverwaltung unter der im Leihvertrag angegebenen Emailadresse, der  
Schule oder dem IT-Support-Vertragspartner mündlich, schriftlich oder per Email mitzuteilen: info@servator.de; 
it@theodissa.de . Bitte nutzen Sie dazu den Betreff „iPad“. 



Das digitale Endgerät darf nicht mit einem privaten Hotspot mit dem Internet verbunden und Social Media Plattformen 
dürfen nicht verwendet werden. 
 
5. Arbeiten mit mobilen Endgeräten 
Über den Einsatz eines mobilen Endgerätes entscheidet die Lehrkraft. Auf privaten Endgeräten darf ohne Wissen des 
Besitzers nichts gelöscht, verändert oder installiert werden. Endgeräte dürfen nicht genutzt werden, um andere 
herabzusetzen, bloßzustellen oder zu beleidigen. Es gelten die Regeln für einen respektvollen Umgang miteinander. 
Punkt 3 der Nutzerordnung gilt uneingeschränkt. Ohne ausdrückliche Erlaubnis der Lehrkraft dürfen keine Film-, Bild- 
oder Tonaufnahmen in der Schule gemacht werden. 
Aufnahmen mit ausdrücklicher Erlaubnis der Lehrkraft dürften nur zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. Nach 
Aufforderung durch die Lehrkraft sind diese zu löschen und dürfen grundsätzlich nicht Dritten gezeigt, an Dritte 
weitergegeben oder im Internet veröffentlicht werden, es sei denn, es liegen die Einwilligungen aller betroffenen 
Personen bzw. der Erziehungsberechtigten schriftlich vor.  
Die Schule übernimmt keinerlei Haftung für Schäden am Gerät oder Diebstahl.  
Wie bei anderen schulisch genutzten Medien darf der Lehrer auch bei digitalen Endgeräten auf Bildschirm und 
Einstellungen zum Zwecke des Unterrichtsfortschritts sowie zur Einhaltung gesetzlicher und schulischer Regelungen 
Einsicht nehmen. Werden im Unterricht digitale Notizen erstellt, können diese analog zu einem Heft oder Ordner 
jederzeit von der Lehrkraft eingesehen werden. 
                                 
7. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung  
Der unter Nutzung des WLANs hergestellte Datenverkehr erfolgt unverschlüsselt. Die Daten können daher  
möglicherweise von Dritten eingesehen werden. Das WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen 
Inhalte unterliegen in der Regel keiner Überprüfung durch die Theodissa Realschule plus Diez, insbesondere nicht 
daraufhin, ob sie Schadsoftware enthalten.  Somit erfolgt die Nutzung des WLANs auf eigene Gefahr.  
Beeinträchtigungen des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige Verbreitung von Daten oder unangemessene 
Beeinträchtigung des Datenverkehrs für andere Nutzer sind untersagt. 
Jede Art des Mithörens oder Protokollierens fremder Datenübertragungen, der unberechtigte Zugriff auf fremde Daten 
oder fremder Technik ist nicht gestattet. 
Für den Systemschutz von Privatgeräten (Notebooks, Tablets, Handys etc.), mit denen das WLAN genutzt wird, ist jeder 
Nutzer selbst verantwortlich.  
Der Schule übernimmt keine Haftung für die Datensicherheit von genutzten privaten Geräten. Die Verantwortung 
hierfür liegt ausschließlich bei den Nutzerinnen und Nutzern.  
 
7. Eingriffe in die Netzstruktur  
Nutzungseinschränkungen  durch das Vorhandensein von Jugendschutzfiltersoftware der Schule sind zu  
akzeptieren. Des Weiteren behält sich die Theodissa Realschule plus Diez vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den 
Zugang auf weitere Internetseiten oder Dienste über das WLAN zu sperren (z. B. gewaltverherrlichende, 
pornographische oder kostenpflichtige Seiten). Der Versuch, die technischen Filtersperren zu umgehen, kann zum 
Entzug der Nutzungserlaubnis führen.  
Weitere Veränderungen oder Manipulationen des Netzwerkes sind grundsätzlich untersagt. Jeder Manipulationsversuch 
an der Netzstruktur kann zur Anzeige gebracht werden.  
  
8. Dokumentation der Nutzung, Datenschutz und Datensicherheit  
Gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen werden die Nutzungsaktivitäten anonymisiert dokumentiert 
und gespeichert. Diese können - gemäß der geltenden Rechtslage - im Fall der missbräuchlichen Nutzung des Zugangs 
an Strafverfolgungsbehörden übermittelt werden. Die gespeicherten Protokolldaten werden ausschließlich im  
Verdachtsfall ausgewertet.  
  
9. Sonstiges  
Ein Verstoß gegen diese Auflagen kann neben der sofortigen und dauerhaften Sperrung des WLAN-Zugangs  
für den registrierten Nutzer/die registrierte Nutzerin schulordnungsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben.  
Diese Nutzungsordnung ist Bestandteil der gültigen Hausordnung und tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. Zu 
jedem Schuljahresbeginn findet eine Nutzerbelehrung durch die Klassenleitungen statt. 
 
 
 
 


