
Zugangsinformationen W LAn Netzwerk 

 

Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

ab dem 01.01.2018 könnt Ihr an unserer Schule ein freies w-Lan Netzwerk 

nutzen (als bisher einzige Schule des Landkreises).  

Dies funktioniert nur dann dauerhaft, wenn gewisse Regeln befolgt werden. Die 

Schulkonferenz (Eltern, Lehrer, Vertreter der Schülerschaft) hat entschieden, 

dass möglichst wenig Reglementierungen Euch gegenüber festgelegt werden.  

 

Also Vertrauen gegen Vertrauen.  

 

Wenn z.B. HD Videos außerunterrichtlich geschaut werden, wird die 

Geschwindigkeit für andere zum Arbeiten schlecht, was dann dazu führt, dass 

youtube gesperrt wird, was aber wiederum niemand möchte!!! (also bitte KEINE 

Update fahren und nur Videos geringer Auflösung ansehen und keine große Daten 

downloaden). 

 

In regelmäßigen Abständen werden Infoveranstaltungen des Medienzentrums 

durchgeführt, wo alle möglichen Fragen beantwortet werden (Technik, Apps, 

Beleidigungen, Mobbing, Sexting…) Seht bitte dazu auf aktuelle Aushänge. 

 

Sprecht mit der SV, mit den Eltern und mit uns, wenn etwas korrigiert werden 

muss. 

 

Wie kann ich das w-Lan Netzwerk nutzen? 

1. Es ist die Nutzerordnung immer einzuhalten 

2. Ihr sowie eure Eltern (oder volljährige Schüler selbst) müssen die letzte 

Seite der Nutzerordnung, welche auf unserer Webseite (Downloads; 

http://www.jgs-rof.de/downloads.html) veröffentlicht ist, unterschreiben (auch in 

der Medienausleihe in Papierform erhältlich). 

3. Mit dieser Unterschrift kann bei Frau Rohde in der Medienausleihe der 

Nutzercode für 1 Gerät geholt werden (er darf auf keinen Fall an andere 

weitergegeben werden). 

4. w-Lan am Gerät einschalten, als  

SSID: freekey wählen und mit w Lan verbinden 

5. Es öffnet sich eine Seite, auf welcher Benutzernummer und Zugangscode 

eingegeben werden müssen (sollte die Seite nicht automatisch starten, 

dann bitte als Adresse: 1.1.1.1. manuell eingeben)! 
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Nutzungsordnung der Jakob Grimm Schule Rotenburg vom 
22.09.2017                vereinfachte Schülerversion 

(Rechtsgrundlage ist die Nutzerordnung vom 22.09.2017) 

Als Schülerinnen und Schüler der JGS sind wir im Umgang mit Computern 

und anderen internetfähigen Geräten zu folgendem verpflichtet: 

 Mein Passwort geheim zu halten und nicht weiter zu geben 

 Es dürfen nur nach Erlaubnis der aufsichtsführenden Lehrkraft private 

portable Computer mitgebracht werden (ACHTUNG keine Versicherung 

über die Schule!!!) 

 Smartphones sind immer in der Schule in den Flugmodus zu versetzen, 

wenn der Lehrer nichts anderes festlegt. 

 Jeder ist zum sorgsamen Umgang mit den von der Schule gestellten 

Geräten verpflichtet. Das Essen und Trinken während der Nutzung der 

Computer ist untersagt. 

 Störungen oder Schäden sind unverzüglich zu melden. Wer schuldhaft 

Schäden verursacht, hat diese zu ersetzen.  

 Es dürfen keine Programme auf Schulrechner aufgespielt werden. 

 Urheberrechte sind zu beachten (keine Musikdateien u.ä. speichern) 

 Die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Strafrechts, 

Urheberrechts und des Jugendschutzrechts, sind zu beachten.  

 Es ist vor allem verboten, pornografische, gewaltverherrlichende, 

rassistische oder sonst jugendgefährdende Inhalte aufzurufen, zu 

speichern oder zu veröffentlichen. 

 Der Download von Dateien (vor allem von Musikstücken und Filmen) ist 

untersagt.  

 Videos dürfen nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch den Lehrer 

angesehen werden. 

 Texte, (gescannte) Bilder oder sonstige fremde Inhalte dürfen nicht 

veröffentlicht werden. 

 Schülerinnen und Schülern ist es untersagt, ihre persönlichen Daten im 

Internet, etwa in Chats oder Foren, bekannt zu geben.  

 Die Schule haftet nicht für das Fehlverhalten der Schülerinnen und 

Schüler im Internet. 

 Eine erlaubte Nutzung kann nach Fehlverhalten jederzeit widerrufen 

werden. 
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Benutzercode aufkleben 

Anerkennung der Nutzungsordnung und 

Einwilligung in die Verwendung personenbezogener Daten 

für: 

 _________________________________   _________________________________  
[Vorname des Schülers/der Schülerin]  [Nachname des Schülers/der Schülerin] 

 

Klasse: _______________ 

 

1. Hiermit erkläre(n) ich/wir, die Nutzungsordnung der JGS Rotenburg vom 

22.09.2017 vollständig gelesen zu haben und einschließlich der darin enthaltenen 

Bestimmungen über den Datenschutz und das Fernmeldegeheimnis durch 

Unterschrift anzuerkennen. 

 

2. Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die in § 4 der Nutzungsverordnung 

genannte Verwendung von personenbezogenen Daten ein. 

 

3.   Mein Kind darf auch den kostenlosen W-Lan Hotspot nach 

personengebundener Anmeldung für den Unterricht nutzen.  

 

 

__________________________        ______________________________       

Unterschrift des Schülers                          der Erziehungsberechtigten 

 

Für die Nutzung des W- Lanhotspots wurden Zugangsdaten am  ________________ 

 

an ______________________________ Klasse _________ 

 

übergeben. 

 

Rotenburg. _____________ 

 
 _________________________________   _________________________________  
[Unterschrift des Schülers/der Schülerin]  [Unterschriften der Verantwortlichen]  


