Vereinbarung
zwischen
der Goetheschule Ilmenau, vertreten durch den Schulleiter Herrn Volker Rusch, Herderstraße 44,
98693 Ilmenau
und
dem Schüler

., gesetzlich vertreten durch
(Eltern)

Präambel
Die Goetheschule Ilmenau bietet den Schülern der Goetheschule Ilmenau, welche das Internat der
Schule bewohnen, die kostenfreie Inanspruchnahme von Internat-HotSpot-Dienstleistungen
(drahtloser Internetzugang nach WLAN-Standard) an. Die entsprechende Dienstleistung steht den
Schülern außerhalb der Unterrichtszeiten, der Hausaufgabenzeiten sowie der sich aus der
Internatsordnung ergebenden Ruhezeiten des Internats zur Verfügung.

§ 1 Zustandekommen des Vertrages
Mit Genehmigung der vorliegenden vertraglichen Bedingungen durch die gesetzlichen Vertreter des
Schülers wird dem Schüler die Nutzungsmöglichkeit eingeräumt. Hierzu werden dem Schüler
notwendige Zugangsdaten zum WLAN-System des Goetheschule Ilmenau - Internat-HotSpot
individuell zugeteilt und per „Login“ bestätigt.
Erforderliche Hard- und Softwareeinrichtungen, die der Schüler zur Verbindung mit dem Internet
braucht, insbesondere einen WLAN-fähigen Laptop oder ein vergleichbares Endgerät sind von diesem
selbst vorzuhalten.

§ 2 Vertragsgegenstand
Die Goetheschule Ilmenau vermittelt dem Schüler mit dem Internat-HotSpot den mobilen Zugang
zum Internet. Aus technischen Gründen kann keine bestimmte Übertragungsgeschwindigkeit
garantiert werden. Zeitweise Störungen oder Unterbrechungen werden durch die Goetheschule
Ilmenau, soweit von dieser zu vertreten, mit zumutbaren Anstrengungen beseitigt bzw. auf deren
Beseitigung hingewirkt.
Von Dritten übertragener Inhalt ist nicht Gegenstand der Leistung der Goetheschule Ilmenau und
wird von dieser nicht regelmäßig überprüft. Dies gilt auch im Hinblick darauf, ob der Inhalt
schadenstiftende Software (z. B. Viren) enthält oder gegen Rechte Dritter verstößt.

§ 3 Verpflichtungen der Schüler
Es obliegt den Schülern, eigene Daten regelmäßig zu sichern und zu schützen.
Der Schüler verpflichtet sich darüber hinaus, …
… den Zugang weder zur Verbreitung noch zum Abruf rechts- oder sittenwidriger
Informationen im Internet noch anderweitig mißbräuchlich zu nutzen,
… insbesondere für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere auch der
Vorschrift zum Schutz der Jugend zu sorgen und
… nationale und internationale Urheberrechte zu beachten,
… keine belästigenden, verleumderischen, rechtswidrigen oder sittenwidrigen Inhalte auf den
Goetheschule Ilmenau – Internat-HotSpot Servern, insbesondere shared anonymous FTPServer und E-Mail-Server zu speichern bzw. speichern zu lassen oder auf solche Inhalte
hinzuweisen,
… keine Inhalte bereitzustellen oder auf solche hinzuweisen, die das Ansehen der
Goetheschule Ilmenau schädigen können,
… keine Viren, trojanischen Pferde, Junk-Mails, Spams oder nicht angeforderte E-Mails
anzubieten, zu übertragen oder zu deren Übersendung aufzufordern,
… keine Einrichtungen zu nutzen oder Anwendungen auszuführen, die zu Störungen,
Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur der Goetheschule Ilmenau –
Internat-HotSpot-Server oder des Internat-HotSpot-Netzes oder anderer Netze führen oder
führen können,
… keine Filesharing-Dienste zu nutzen oder zu betreiben,
… Daten ausschließlich unter Nutzung der gängigen Standards der Protokollfamilie TCP/IP zu
übermitteln.
Insofern ist jegliche missbräuchliche Nutzung der HotSpots, auch Nutzung von Peer-to-PeerNetzwerken, der Versuch des Eindringens in fremde Datennetze sowie jegliche rechts- und
sittenwidrige Nutzung, welche auf die Herbeiführung eines Schadens bei dem Betreiber des InternatHotSpots oder Dritten gerichtet ist, verboten.

§ 4 Haftungsausschluß
Die Goetheschule Ilmenau haftet nicht für Schäden, die durch die Benutzung des HotSpots entstehen
können. Soweit der vollständige Haftungsausschluß gesetzlich nicht möglich ist, haftet die
Goetheschule Ilmenau gegenüber dem Schüler nur für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden bzw. fahrlässig verursachte Schäden an Leib und Leben. Wegen grob fahrlässig oder
vorsätzlich verursachter Verletzung der Pflichten haftet die Goetheschule Ilmenau lediglich auf Ersatz
eines vertragstypischen vorhersehbaren Schadens, ausgenommen entgangener Gewinn bis zur Höhe
von maximal 1.000,00 €. Die Haftungsbeschränkung gegenüber dem Schüler begründet keine
Mithaftung in diesem Maß gegenüber Dritten bei von Schülern verursachten Schäden, welche auf
eine Mitverursachung der Goetheschule begründet sein könnten.
Der Schüler verpflichtet sich, die Goetheschule Ilmenau von jeglichen Ansprüchen Dritter
freizustellen, die sich aus einem Verstoß gegen die unter § 3 aufgeführten Verpflichtungen ergibt. Die
gesetzlichen Vertreter des Schülers haften wegen derartiger Ansprüche, wegen derer die
Goetheschule Ilmenau mittelbar oder unmittelbar in Anspruch genommen wird,
gesamtschuldnerisch mit dem Schüler.
Verstößt ein Schüler gegen die Pflichten gemäß § 3, ist darüber hinaus die Goetheschule Ilmenau
berechtigt, sämtliche erforderlichen Maßnahmen zur Beseitigung des Mißbrauchs zu ergreifen,

insbesondere Zugangsdaten des Schülers mit sofortiger Wirkung für WLAN-Dienste zu sperren und
Inhalte und Daten von ihren Servern und Systemen des betreffenden Schülers zu löschen.
Dem Schüler ist es nicht gestattet, seine Zugangsdaten an Dritte – auch nicht an dritte anderweitig
zugangsberechtigte Nutzer – weiterzugeben. Beim Versuch der Weitergabe werden durch die
Goetheschule Ilmenau die Zugangsdaten des Schülers deaktiviert.
Eine gewerbliche Nutzung des Zugangs durch Schüler wird ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 5 Datenschutzhinweis
Ein Protokoll zum zeitlichen Nachweis aller Nutzeraktivitäten läuft auf den Goetheschule Ilmenau –
Internat-HotSpot Servern stets mit. Die Goetheschule behält sich vor, die Zugangs- und
Aktivitätsprotokolle der Schüler gelegentlich durch entsprechend geschulte Lehrer der Goetheschule
überprüfen zu lassen. Sollten sich hieraus Anhaltspunkte für eine mißbräuchliche Verwendung des
Internetzuganges ergeben, wird ebenfalls die unverzügliche Sperre der Zugangsdaten erfolgen.

§ 6 Vertragsdauer
Die Vereinbarung gilt für die Dauer der Internatsnutzung.

§ 7 Sonstiges
Mündliche Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Sollte eine Vereinbarung dieses
Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, soll die dem Willen der Parteien nächstmögliche
rechtlich zulässige Klausel gelten.
Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform.
Ilmenau, den

Unterschrift Schulleiter

Unterschrift Schüler

Unterschrift gesetzliche Vertreter

Anlage:

Bitte hier Nutzernamen und Passwort für das
Goetheschule Ilmenau - Internat-HotSpot - System lesbar in Druckschrift eintragen:

Nutzername:

Passwort:
-----------------------------------------

---------------------------------------------

(Buchstaben 1…6 des
Nachnamens und 1..2 des
Vornamens
Bsp: Kurt Mustermann ->
MusterKu)

(selbst gewählt, keine Umlaute)

