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Nutzung des WLAN in der Schule
1. Ziel des WLAN-Projektes EduPort ist es, Lehrern und Schülern der Oberstufe innerhalb 

der ganzen Schule Zugang zum Internet zu gewähren. Zu diesem Zwecke bekommt 
jeder Lehrer und jeder Schüler der Oberstufe einen eigenen individuellen Zugang zu 
diesem neuen WLAN Netzwerk der Schule. Der Zugang besteht aus einer eigenen 
Schul-E-Mail-Adresse und einem individuellen Passwort.

2. Die erhaltenen Zugangsdaten können von der jeweiligen Person, die sie erhalten hat, 
für verschiedene Geräte genutzt werden. Allerdings gelten für jedes diese Geräte wei-
terhin die vereinbarten Nutzungsbedingungen im Rahmen des Paducation-Projektes.

3. Die Weitergabe der individuellen Zugangsdaten an Mitschüler oder andere Perso-
nen ist nicht gestattet. 

4. Jeder Nutzer eines individuellen Zugangs ist voll verantwortlich für die Aktivitäten, die 
über diesen Zugang stattfinden. Die Internetverbindung des KKG wird von Dataport pro-
tokolliert. Dieses Protokoll kann jederzeit von einer dafür verantwortlichen Person ein-
gesehen werden, wenn es einen Verdacht des Missbrauchs dieser Verbindung gibt.

5. Im Falle eines Missbrauchs, z.B. bei Urheberrechtsverletzungen oder illegalen Down-
loads, wird der Zugang der verantwortlichen Person für jede weitere Nutzung des 
Netzwerkes der Schule gesperrt. Weitere rechtliche Schritte können je nach Schwere 
des Missbrauchs eingeleitet werden. 

6. Die zu dem Zugang erhaltene E-Mail-Adresse kann und muss nur für schulische Kom-
munikationen eingesetzt werden.

7. Die vorhandene Bandbreite des Internetzuganges ist für Unterrichtszwecke vorgese-
hen, deshalb ist die datenintensive Nutzung des Internetzugangs nicht erlaubt. Insbe-
sondere ist der Download oder das Streaming von Filmen, Musik und Spielen in der ge-
samten Schule ausdrücklich verboten, sofern es nicht explizit durch eine Lehrkraft be-
auftragt wurde.

8. Die Nutzung und der Betrieb von Tauschbörsen jeglicher Art sind generell verboten.



Nutzung der (von der Schule zur Verfügung gestellten) Tablets
1. Das Tablet darf in ein privates WLAN zu Hause eingebunden werden.
2. Das Tablet muss über Nacht aufgeladen werden, um mit einem vollen Akku am nächs-

ten Tag am Unterricht teilnehmen zu können.
3. Es ist nicht erlaubt, dass Tablet zu jailbreaken (in das System einzugreifen, um nicht 

zugelassene Anwendungen zu installieren).
4. Das Tablet darf privat genutzt werden, d. h. Spiele, Fotos, Filme und Musik dürfen auf 

dem Tablet installiert bzw. gespeichert werden.
5. Auf dem Tablet muss genügend freier Speicher vorhanden sein, um das Tablets im Un-

terricht nutzen zu können, d. h. um notwenige Apps installieren zu können bzw. Doku-
mente zu speichern bzw. zu erstellen (mindestens 20 % des internen Speichers)

6. In bestimmten Situationen (z. B. in der U-Bahn) empfiehlt es sich nicht, mit dem Tablet 
zu arbeiten oder es offen zu zeigen (Diebstahlschutz).

Nutzung des Tablet in der Schule
1. Ziel des Projektes ist es, das Tablet sinnvoll im Unterricht und in der Schule einzusetzen 

und zu nutzen. Dementsprechend gehen alle Schülerinnen und Schüler vorsichtig und 
sorgfältig mit den ausgeliehenen Geräten um und nutzen sie nicht dazu, andere Men-
schen zu schädigen.

2. Nach § 201a StGB  dürfen ohne die ausdrückliche Erlaubnis der beteiligten Personen 
keine Foto- Film- oder Tonaufnahmen gemacht werden – dies gilt in auch in der gesam-
ten Schule. Im Unterricht entscheidet die Lehrkraft, inwieweit das Erstellen von Fotos, 
Filmen oder Tonaufnahmen erlaubt ist.

3. Das Tablet ist als Arbeitswerkzeug zur Unterstützung des Unterrichts gedacht und nicht 
als Unterhaltungsmedium in Freistunden. Deshalb darf es außerhalb des Unterrichts in 
der Schule nur zur Unterrichtsvor- oder -nachbereitung genutzt werden, insbesondere 
die Benutzung von Spielen und das Sehen von Filmen sind in der Schule nicht erlaubt.

4. Die Nutzung des Tablets im Unterricht kann von der Lehrkraft vorübergehend ausge-
schlossen bzw. verboten werden.

5. Das Surfen in sozialen Netzwerken jeglicher Art ist während des Unterrichts verboten.

Ich habe die obigen Nutzungsvereinbarungen gelesen und werde mich daran halten.

____________________________________ _________________________________
Datum, Unterschrift Schüler*in Klasse/Stufe und NAME – bitte leserlich

Ich habe die obigen Nutzungsvereinbarungen gelesen, mein Kind wird sich daran halten.

______________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte


