Nutzungsbedingungen

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des W-LAN-Hotspots der endoo GmbH &
Co. KG, Graelstr. 28, 48153 Münster (nachfolgend: endoo) durch den Nutzer. Die
Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen ist Voraussetzung, um über den Hotspot auf das
Internet zuzugreifen.

1.

Der Zugang zum Internet über diesen Hotspot ist nur Schülern, Lehrern, registrierten
Gästen und sonstigen Angestellten der der Schule gestattet. Sofern sie nicht zu
diesem Nutzerkreis gehören, ist ihnen die Nutzung des Hotspots nicht gestattet. In
diesem Fall müssen sie das Browserfenster schließen und die Verbindung mit dem
W-LAN-Netz beenden. Dem Nutzer ist es untersagt, seine Nutzerkennung und sein
Passwort, die zur Nutzung des Internets über den Hotspot erforderlich sind, an
andere Personen weiterzugeben. Ferner ist es ihm untersagt, anderen Personen
anderweitig, beispielsweise durch Überlassung eines Endgerätes, Zugang zum
Hotspot zu gewähren.

2.

Das Abrufen oder Hochladen von gesetzwidrigen oder jugendgefährdenden Inhalten
über den Hotspot ist untersagt. Das Abrufen oder Hochladen von urheberrechtlich
geschütztem Material über sogenannte Tauschbörsen oder File-Sharing-Plattformen
über den Hotspot ist nicht gestattet.

3.

Das Abrufen oder Hochladen beleidigender oder verleumderischer Inhalte betreffend
Schüler, Lehrer oder außenstehende Personen sowie das Abrufen oder Hochladen
rassistischer, volksverhetzender oder diskriminierender Inhalte über den Hotspot ist
nicht gestattet. Bild-, Ton- und Filmaufnahmen dürfen ohne die ausdrückliche
Einwilligung der betroffenen Personen über den Hotspot nicht abgerufen oder
hochgeladen werden.

4.

Ebenso ist untersagt, E-Mail-Massennachrichten (Spam) oder sonstige Formen von
Werbung über den Hotspot zu versenden. Das Abrufen oder Hochladen von
Schadprogrammen, insbesondere Viren und Trojaner, über den Hotspot ist ebenfalls
untersagt.
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5.

Ferner untersagt ist, die Verwendung von Einrichtungen oder die Ausführung von
Anwendungen, die zu Veränderungen der physikalischen oder logischen Strukturen
des Hotspots oder anderer Netze bzw. damit verbundener Endgeräte führen oder
führen können.

6.

Die Verbindung mit dem Hotspot erfolgt unverschlüsselt per W-LAN. Es ist nicht
auszuschließen, dass andere Personen (beispielsweise sogenannte Hacker) über
den Hotspot auf die dort übertragenen Daten und/oder die mit dem Hotspot
verbundenen Endgeräte zugreifen und dadurch Daten verlorengehen oder verändert
werden. Ferner ist nicht auszuschließen, dass Daten durch Schadprogramme (z.B.
Viren, Trojaner etc.) verloren gehen oder verändert werden. Der Nutzer ist für eine
ausreichende Verschlüsselung und Sicherung seiner Daten und des von ihm
verwendeten Endgeräts selbst verantwortlich.

7.

Der Nutzer ist für die von ihm über den Hotspot abgerufenen Inhalte sowie für die von
ihm über den Hotspot hochgeladenen Inhalte selbst verantwortlich. Diese Inhalte
können von endoo nicht überprüft oder beeinflusst werden.

8.

Sofern der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt, besteht die
Möglichkeit, dass er sich gegenüber endoo schadensersatzpflichtig macht.

Bei Fragen zu diesen Nutzungsbedingungen wenden Sie sich bitte an endoo (z.B. über
info@endoo.eu)

oder

sekretariat@elisabethgymnasium.com

(Sekretariat

der

Schule;

Schuladministrator)
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