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Nutzungsvereinbarung 

für Schülerinnen und Schüler  

über die Nutzung der Informations- und Kommunikationstechnik und 
des hausinternen Internetzugangs am Peter-Altmeier-Gymnasium - 
Landesmusikgymnasium RLP  
Stand: Mai 2021  

 

Vorbemerkung:  

Wenn wir dir als Schulgemeinde unsere Informations- und Kommunikationstechnik oder 
unseren Netzzugang zur Verfügung stellen, möchten wir von dir fair behandelt werden und 
erwarten, dass du sorgsam damit umgehst. Außerdem müssen wir als Schule sicherstel-
len, 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 ver-
trauen und uns auf dich verlassen können. Daher bekommst du diese Möglichkeit nur, 
wenn du dich mit den Inhalten dieser Nutzungsvereinbarung einverstanden erklärst.  

1. Allgemeine Nutzungsregeln  

Die Nutzung moderner Kommunikationstechnik ermöglicht einen weitreichenden und 
schnellen Informationsaustausch. Die Nutzung dieser Technik wird immer mit Respekt und 
Wertschätzung der Mitmenschen und unter Achtung gesetzlicher Regelungen sowie Be-
achtung materiellen und geistigen Eigentums anderer vollzogen. Alle Nutzerinnen und 
Nutzer achten auf den sorgfältigen und verantwortungsbewussten Umgang mit der schuli-
schen, digitalen Ausstattung.  

2. Gestattung der unentgeltlichen Mitbenutzung (WLAN)  

Das Peter-Altmeier-Gymnasium - Landesmusikgymnasium RLP (LMG) betreibt einen In-
ternetzugang über WLAN. Es gestattet dir die Mitbenutzung des WLAN-Zugangs zum In-
ternet über eine eigene Nutzerkennung mittels eines persönlichen Passworts, solange du 
dieser Schule angehörst. Die Mitbenutzung kostet dich nichts, kann dir aber jederzeit wie-
der untersagt werden, wenn du z.B. gegen diese Nutzungsvereinbarung verstößt. Das 
Schülernetz (LMG-RLP) steht dir an ausgewählten Orten zur Verfügung.  

Du darfst dich ausschließlich über deine eigenen Zugangsdaten in das WLAN einwählen. 
Du darfst nicht deinen Freunden oder Bekannten die Nutzung des WLANs über deine Ge-
räte gestatten. Das ist auch in deinem Interesse, da du für alle Handlungen, die über deine 
Zugangsdaten vorgenommen werden, verantwortlich bist.  
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Das LMG 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.  

Das LMG behält sich insbesondere vor, nach eigenem Ermessen und jederzeit den Zu-
gang auf bestimmte Seiten oder Dienste über das WLAN zu sperren (z.B. gewaltverherrli-
chende, pornographische oder kostenpflichtige Seiten).  

3. Zugangsdaten  

Sämtliche Zugangsdaten (ggf. Benutzername sowie Passwort oder Keys) sind nur zu dei-
nem persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen in keinem Fall an andere Personen wei-
tergegeben werden. Du verpflichtest dich, deine Zugangsdaten geheim zu halten. Das 
LMG hat jederzeit das Recht, Zugangscodes zu ändern. Dein Benutzername wird inner-
halb des Systems anonymisiert. Das bedeutet, die Netzadministratoren können anhand 
des Benutzernamens nicht direkt erkennen, um welche Person es sich handelt. Sollte dies 
einmal notwendig sein, erfolgt die Aufschlüsselung zusammen mit unserem Datenschutz-
beauftragten.  

4. Art der Nutzung  

Die Nutzung der schulischen Informations- und Kommunikationstechnik sowie des WLANs 
ist grundsätzlich für schulische Zwecke vorgesehen. Das LMG behält sich vor bestimmte 
Internetdienste zu sperren.  

In der Zeit von 7:50 bis 12:55 Uhr ist den Schülerinnen und Schülern eine Nutzung der 
schulischen Informations- und Kommunikationstechnik sowie privater mobiler Endgeräte 
(Smartphone, Tablet, Laptop, ....) nur mit Zustimmung einer Lehrkraft gestattet. Hiervon 
ausgenommen sind Schülerinnen und Schüler der MSS, ihnen ist eine Nutzung in Frei-
stunden in den Schüleraufenthaltsräumen gestattet.  

5. Hinweise, Gefahren der WLAN-Nutzung  

Die Netzwerkinfrastruktur des LMG ist grundsätzlich durch eine Firewall gesichert. Hier 
wird auch eine Filterung des Datenverkehrs aus dem Schülernetz ins Internet vorgenom-
men, um das Risiko zu verringern mit jugendgefährdenden Inhalten oder Schadsoftware in 
Kontakt zu kommen. Letztlich erfolgt die Nutzung des WLANs auf eigene Gefahr und auf 
eigenes Risiko  

Das LMG weist dich darauf hin, dass der unter Nutzung des WLANs hergestellte Daten-
verkehr unter Umständen unverschlüsselt erfolgt. Die Daten können daher möglicherweise 
von Dritten eingesehen werden.  

6. Verantwortlichkeit und Freistellung von Ansprüchen 

Für die über schulische Netzwerk übermittelten Daten, die darüber in Anspruch genom-
menen kostenpflichtigen Dienstleistungen und getätigten Rechtsgeschäfte bist du selbst 
verantwortlich. Du bist verpflichtet, bei Nutzung der schulischen Informations- und Kom-
munikationstechnik sowie des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Du wirst insbeson-
dere die schulische Ausstattung und das schulische Netz:  



 

 3 

 • weder zum Abruf noch zur Verbreitung von pornographischen, gewaltverherrlichen-
den, verletzenden, rassistischen, verfassungsfeindlichen oder jugendgefährdenden 
Inhalten nutzen.  

 • keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten 
oder zugänglich machen.  

 • keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder 
verbreiten.  

 • nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und/oder anderen Formen 
unzulässiger Werbung nutzen.  

 • keine unberechtigten Downloads von Musikdateien, Spielen etc. durchführen.  
 • keine Tauschbörsen nutzen.  
 • nicht an Gewinnspielen teilnehmen.  
 • keine Bestellungen über Onlineshops wie z.B Amazon oder eBay vornehmen.  
 • keine kostenpflichtigen Onlinespiele nutzen.  
 • keine persönlichen Daten (bspw. Name, Geburtsdatum, Personenfotos) dritter Per-

sonen (bspw. anderer Schülerinnen und Schüler) im Internet unberechtigt veröffent-
lichen.  

Erkennst du oder musst du erkennen, dass eine solche Rechtsverletzung und / oder ein 
solcher Verstoß vorliegt oder droht, weist du die Verantwortlichen des LMGs auf diesen 
Umstand hin.  

7. Dokumentation der Nutzung  
Das LMG speichert und kontrolliert in Erfüllung seiner Aufsichtspflicht und seines Bildungs- 
und Erziehungsauftrages die Nutzung der schulischen Informations- und Kommunikations-
technik sowie des WLANs durch die Benutzer mit folgenden Daten: 

 • Benutzer- und Gerätename (MAC-Adresse) 

 • Einloggdaten und Einloggdauer 

 • genutzte Applikationen  

 • genutztes Volumen  

 • verwendeter Access-Point (Zeitpunkt, Zeitdauer)  

Diese Daten werden für eine Dauer von bis zu 90 Tagen gespeichert. Danach erfolgt eine 
automatische Löschung. Eine Herausgabe deiner Daten an Dritte (z.B. Strafverfolgungs-
behörden) erfolgt nur gemäß der geltenden Rechtslage.  

Wir, das LMG, brauchen diese Daten, um bei Rechtsverstößen über unseren Internetzu-
gang die verursachende Person ermitteln zu lassen. Wir werden von uns aus keine an-
lasslose Prüfung oder systematische Auswertung dieser Daten vornehmen.  
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Schülerinnen und Schüler:  

Ich erkenne die IKT-/W-LAN-Nutzungsvereinbarung an.  

 
_______________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift)  

Einwilligung in die Datenspeicherung:  

Ich habe verstanden, welche Daten das Peter-Altmeier-Gymnasium - Landesmusikgymna-
sium RLP (LMG) dabei über mich zu welchem Zweck speichert und stimme dieser Spei-
cherung zu. Ich kann die Zustimmung formlos und schriftlich jederzeit widerrufen. Aller-
dings sind wir dann gezwungen deinen Zugang wieder zu deaktivieren.  
 
 

_______________________________________________________  
(Ort, Datum, Unterschrift)  

 

Zusätzlich: Erziehungsberechtigte bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren  

Ich erkenne die Nutzungsvereinbarung an.  

 
_______________________________________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift)  

 

Einwilligung in die Datenspeicherung:  

Ich habe verstanden, welche Daten das Peter-Altmeier-Gymnasium - Landesmusikgymna-
sium RLP (LMG) dabei über mein Kind zu welchem Zweck speichert und stimme dieser 
Speicherung zu. Ich kann die Zustimmung jederzeit mit der Folge der Deaktivierung des 
WLAN-Zuganges für mein Kind formlos und schriftlich widerrufen.  

 

_______________________________________________________  
(Ort, Datum, Unterschrift)  


