
Name: ___________________________ 

 

W-LAN- Nutzerordnung 

Orte: 

• nur 2. OG: Dachterrasse und Bibliothek 

 

Berechtigte 

• nur 10., 11., 12. Klasse  

• nach Unterschrift der Eltern 

• Lehrer für Unterrichtsvorbereitung: auch für Unterrichtszwecke darf das Passwort nicht an Schüler der 

unteren Klassen (< 10. Klasse) weiter gegeben werden! 

 

Zugang 

• mittels Passwort 

• wird regelmäßig 8i.d.R monatlich) geändert  

• kann einzeln bei Frau Dannbeck abgefragt werden 

• wird nur gegen Unterschrift ausgegeben 

• ohne jeglichen Filter, d.h. hohe Eigenverantwortung der Nutzer beim Gebrauch der Seiten 

 

Regeln 

• Passwort streng geheim 

• W-LAN-Nutzung nur für schulische Zwecke 

• jüngere Schüler (< 10. Klasse) dürfen auch nicht mitgucken 

• Im Verdachtsfall (Soziale Netzwerke, Downloads, jugendgefährdende Seiten o.ä.) kann ein Laptop o.ä. 

eingezogen werden und von der Schulleitung im Beisein des Schülers überprüft werden (während der 

Schulzeit aufgerufene Seiten). 

 

Wer die Regeln verletzt, bekommt die Erlaubnis, die W-LAN-Verbindung zu nutzen, zunächst für 4 

Schulwochen, dann für 12 Schulwochen und dann für ein ganzes Schuljahr entzogen.  

Das bedeutet auch, dass das Laptop o.ä. nicht als bloßes Schreibwerkzeug mitgebracht werden darf. 

 

Ich versichere, dass ich 

• das Passwort nicht weitergeben werde. 

• den W-LAN-Anschluss nur für schulische Zwecke nutze. 

• jüngeren Schülern (< 10. Klasse) den Zugang verwehre. 

• weiß, dass die Schulleitung der W-LAN-Nutzung nur unter dem Vorbehalt zustimmt, im Verdachtsfall 

die während der Schulzeit zuletzt von mir besuchten Seiten zu kontrollieren. 

 

Datum: _____________________  Unterschrift (Schüler): _________________________________ 

 

Ich bin darüber informiert und damit einverstanden, dass und in welcher Weise mein Sohn / meine Tochter im 

Schulgebäude und während der Schulzeit ungefiltert und unkontrolliert  Zugang zum Internet hat. 

 

Datum: _____________________  Unterschrift (Eltern): __________________________________ 



Ich bestätige, dass ich 

- das Passwort nicht weitergeben werde 

- den W-LAN-Anschluss nur für schulische Zwecke nutze 

- jüngeren Schülern (< 10. Klasse) den Zugang verwehre 

- weiß, dass die Schulleitung der W-LAN-Nutzung nur unter dem Vorbehalt 

zustimmt, im Verdachtsfall die während der Schulzeit zuletzt von mir 

besuchten Seiten zu kontrollieren. 

Schüler Datum Datum Datum Datum Datum Unterschrift 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 


