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Nutzungsvereinbarung 

über die Nutzung digitaler Endgeräte und des Internetzugangs über das WLAN der 
Leibnizschule Wiesbaden 

(nach Beschluss der Gesamtkonferenz vom 02.09.2022) 
 
 

Vorbemerkung  

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

digitale Medien sind an der Leibnizschule mittlerweile ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts und des häus-

lichen Lernens. Daher dürfen digitale Endgeräte zu Unterrichtszwecken und entsprechend dieser Nutzungsver-

einbarung in der Schule mitgeführt und verwendet werden. 

Wenn wir dir als Schule einen kabellosen Netzzugang kostenfrei (free Wi-Fi) zur Verfügung stellen, erwarten 

wir einen fairen Umgang mit den damit verbundenen Möglichkeiten. Vor allem müssen wir als Schule sicher-

stellen, dass jede/-r Nutzer/-in, der/die den Netzzugang der Leibnizschule für illegale Handlungen missbraucht, 

selbst dafür haftet.  

Von einer möglichen Sperrung oder Störung unserer Internetverbindung wären nämlich alle Nutzerinnen und 

Nutzer in der Schule betroffen. Wenn wir Netzzugang gewähren, müssen wir uns auf dich verlassen können. 

Daher bekommst du diese Möglichkeit nur, wenn du dich mit dieser Nutzungsvereinbarung einverstanden er-

klärst. Falls du etwas nicht verstehst oder Fragen hast, dann wende dich einfach an die Ansprechpartner/in1 

der Leibnizschule.  

1. Nutzung von digitalen Endgeräten 
 Ein digitales Endgerät darf nur für unterrichtliche Zwecke verwendet werden wie zur Dokumentation 

von Unterrichtsinhalten im Unterricht, zur Recherche etc., jedoch nur nach Genehmigung der jeweili-
gen Lehrkraft. 

 Die Lehrkraft kann individuell entscheiden, in welchem Umfang die Nutzung des digitalen Endgerätes 
in ihrem Unterricht gestattet wird. 

 Bildaufnahmen von Tafelbildern, Arbeitsblättern etc. sind nur nach jeweiliger Absprache mit der Lehr-
kraft erlaubt (Wahrung des Urheberrechts). Eine Weiterleitung, Verbreitung und/oder Veröffentli-
chung ist untersagt. 

 Weitere Bild- oder Tonaufnahmen sind nicht erlaubt (Wahrung des Persönlichkeitsrechts); das Verbot 
kann von der Lehrkraft kurzzeitig ausgesetzt werden, wenn dies zur Unterstützung/Dokumentation 
des Unterrichts dient und die Datenschutzbestimmungen beachtet werden. 

 Die Lehrkraft entscheidet bei digitaler Heftführung, ob ein Ordner mit Arbeitsblättern trotzdem zu 
führen ist. 

 Es dürfen nur die von der Lehrkraft erlaubten Dokumente und Anwendungen während des Unterrichts 
benutzt werden. 

 Digitale Endgeräte (einschließlich damit verbundene Geräte wie Smartwatches) dürfen in der Regel 
nicht bei Leistungsüberprüfungen benutzt werden. 

 Private digitale Endgeräte sollten in ausreichendem Ladungszustand mitgebracht werden. Aufladen 
im Schulgebäude ist nur mit Erlaubnis der jeweiligen Lehrkraft zulässig.  

 Verstöße gegen diese Regelungen und Vandalismus werden konsequent verfolgt und bei strafrechtli-
cher Relevanz ohne Anschauung der Person zur Anzeige gebracht. 

                                            
1 Im Folgenden wird aus sprachlichen Gründen auf das Gendern verzichtet. Ungeachtet der verwendeten Begriff-
lichkeit soll sich jede Person angesprochen fühlen. 
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2. Ausschluss der Haftung der Schule bei Benutzung eigener Geräte (BYOD)  
 Die Leibnizschule oder der Schulträger haften nicht bei Schäden oder Verlust an eigenen Geräten.  

 Wir erwarten die gleiche Sorgfalt im Umgang mit eigenen Geräten wie auch mit den schulischen Ge-
räten.  

3. Nutzung des WLAN 
 Das WLAN darf nur zu unterrichtlichen und schulischen Zwecken genutzt werden. Dies bedeutet, dass 

nur Informationen oder Daten wie Links, Arbeitsaufträge, Übungsaufgaben, digitale Aushänge oder E-
Mails, die von den Lehrkräften zur Verfügung gestellt bzw. versendet werden, bearbeitet bzw. abge-
rufen werden, ohne dabei auf privates Datenvolumen über einen privaten Provider zurückzugreifen.  

 Jeder Nutzer des schulischen WLAN-Netzes verpflichtet sich, dass auf dem privaten Endgerät ein funk-
tionstüchtiger Internetbrowser installiert ist, sorgt dafür, dass auf diesem ausreichend Speicherplatz 
zur Verfügung steht, sodass auch von der Fachlehrkraft empfohlene Apps installiert werden können.  

 Sollte dabei Hilfe benötigt werden, kann man sich an die Klassenleitung oder an eine Fachlehrkraft 
wenden.  

4. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung des WLAN 

 Die Leibnizschule Wiesbaden gestattet die Mitbenutzung des WLAN-Zugangs zum Internet allen Schul-
angehörigen. Die Mitbenutzung ist kostenfrei, kann aber jederzeit wieder untersagt werden, wenn 
gegen diese Nutzungsvereinbarung oder die Schulordnung verstoßen wird.  

 Die Nutzung des WLANs über die eigenen privaten Endgeräte durch Dritte (Freunde oder Bekannte) 
darf nicht gestattet werden. Das ist auch im Interesse des jeweiligen Nutzers, da er für alle Handlun-
gen, die über seinen Zugang vorgenommen werden, verantwortlich und haftbar ist.  

 Die Leibnizschule Wiesbaden ist jederzeit berechtigt, den Betrieb des WLANs ganz, teilweise oder zeit-
weise einzustellen, weitere Mitnutzer zuzulassen und den Zugang der berechtigten Personen ganz, 
teilweise oder zeitweise zu beschränken oder zu unterbinden.  

 Die Leibnizschule Wiesbaden behält sich insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den 
Zugang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren, insofern dies nicht bereits über 
den pädagogischen Schulfilter des Medienzentrums Wiesbaden erfolgt. 

5. Schutz der Zugangsdaten 

 Sämtliche Zugangsdaten (Benutzername sowie Passwort) sind nur zum persönlichen Gebrauch be-
stimmt und dürfen in keinem Fall an andere Mitschüler oder außenstehende Personen weitergegeben 
werden. Die Zugangsdaten sind geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 Alle privaten Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder Notebook sind mit einem sicheren Zugriffsschutz 
zu versehen (Passwort, Muster etc.).  

 Die Leibnizschule Wiesbaden hat jederzeit das Recht, Zugangscodes zu ändern. Sollte eine dritte Per-
son die Zugangsdaten erlangt haben, muss die Schule umgehend informiert werden.  

6. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung  

 Die Leibnizschule Wiesbaden weist darauf hin, dass der unter Nutzung des WLANs hergestellte Daten-
verkehr teilweise auch unverschlüsselt erfolgen kann. Die Daten können daher möglicherweise von 
Dritten eingesehen werden.  

 Im Rahmen der technischen Möglichkeiten werden Schadprogramme blockiert, ein vollständiger 
Schutz kann jedoch nicht gewährleistet werden. Die abgerufenen Inhalte unterliegen der vollständigen 
Überprüfung durch das Medienzentrum Wiesbaden.  

 Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko.  

 Die Leibnizschule Wiesbaden weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schadsoft-
ware (z.B. Viren, Trojaner und Würmer) bei der Nutzung des WLANs auf ein privates Endgerät gelangt. 
Daher wird grundsätzlich die Installation eines aktuellen Virenschutzes und einer Firewall vorausge-
setzt. 
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7. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen  

 Für die über das WLAN übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genommenen kostenpflichtigen 
Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte ist jeder Nutzer selbst verantwortlich.  

 Der Nutzer verpflichtet sich, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Insbesondere 
gilt es darauf zu achten,   

o das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten zu 
nutzen,  

o keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich zu vervielfältigen,  zu verbreiten oder 
zugänglich zu machen,  

o die geltenden Jugendschutzvorschriften zu beachten,  

o keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte zu versenden oder zu verbrei-
ten, 

o das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder anderen Formen  un-
zulässiger Werbung zu nutzen.  

 Wenn der Nutzer zur Kenntnis gelangt, dass eine solche Rechtsverletzung und/oder ein solcher Ver-
stoß vorliegt oder droht, ist dies den Verantwortlichen der Leibnizschule Wiesbaden unverzüglich  zu 
melden.  

8. Dokumentation der Nutzung  

 Die Nutzung des WLAN durch die Benutzer wird durch das Medienzentrum Wiesbaden automatisch 
mit folgenden Daten dokumentiert:  

1. Nutzerkennung,  

2. Einlogdatum und -zeit,  

3. MAC bzw. IP-Adresse des Endgerätes,  

4. aufgerufene Internetdienste bzw. -seiten. 

 Diese Daten werden nur für eine Dauer von maximal sechs Monaten gespeichert. Danach erfolgt eine 
automatische Löschung. Eine Herausgabe der Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungsbehörden) erfolgt 
nur gemäß der geltenden Rechtslage.  

 Wir, die Leibnizschule Wiesbaden, brauchen diese Daten, um bei Rechtsverstößen über unseren Inter-
netzugang die verursachende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns aus keine anlasslose 
Prüfung oder systematische Auswertung dieser Daten vornehmen.  
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Nutzungsvereinbarung 

über die Nutzung digitaler Endgeräte und des Internetzugangs über das WLAN 

der Leibnizschule Wiesbaden 

(Beschluss der Gesamtkonferenz vom 02.09.2022) 
 
 

Erklärung des Schülers/der Schülerin*: 

 

Schüler/in*:  _____________________________________ Geburtsdatum: ___.___.______ 
Vor- u. Nachname                                      TT. MM.  JJJJ 

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die o.g. Nutzungsvereinbarung an. Ich bin mir bewusst, dass Verstöße 
gegen diese strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen können. 
 

_____________________________   _____________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Schüler/in 
 
 

Einwilligung in die Datenspeicherung:  

Ich habe verstanden, welche Daten die Leibnizschule Wiesbaden und das Medienzentrum Wiesbaden da-
bei über mich zu welchem Zweck speichern und stimme dieser Speicherung zu. Ich kann die Zustimmung 
formlos und schriftlich jederzeit widerrufen. In diesem Fall wird mein Zugang deaktiviert. 
 

_______________________    ______________________________________  
Ort, Datum       Unterschrift Schüler/in  
 
 

Erklärung eines Erziehungsberechtigten (bei nicht volljährigen Schülerinnen und Schülern): 

Erziehungsberechtigte/r*:   ______________________________________ 
Vor- und Nachname  

 

Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Nutzungsvereinbarung an. Ich bin mir bewusst, dass Verstöße 
gegen diese strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen können. 
 

________________________   __________________________________________  
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*  
 
        
 

Einwilligung in die Datenspeicherung:  

Ich habe verstanden, welche Daten die Leibnizschule Wiesbaden und das Medienzentrum Wiesbaden da-
bei über mein Kind zu welchem Zweck speichern und stimme dieser Speicherung zu. Ich kann die Zustim-
mung jederzeit mit der Folge der Deaktivierung des WLAN-Zugangs für mein Kind formlos und schriftlich 
widerrufen. In diesem Fall wird der Zugang deaktiviert. 
 

_______________________   __________________________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift Erziehungsberechtigte/r*  

 

*Unzutreffendes bitte streichen. 


