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Nutzungsbestimmungen für das WLAN am BRG Krems Ringstraße 

 

• Die Nutzung des WLANs ist für Schüler / Schülerinnen des BRG Krems kostenlos. Das BRG Krems,  Ringstraße 33, 

(der Bereitsteller) garantiert weder Bandbreite noch Verfügbarkeit.  

• Das WLAN ermöglicht nur den Zugang zum Internet. Die abgerufenen Inhalte unterliegen nur der schulüblichen 

Überprüfung durch den Bereitsteller. Die Nutzung des WLANs erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko 

des Nutzers / der Nutzerin. Der Bereitsteller weist ausdrücklich darauf hin, dass die Gefahr besteht, dass Schad-

software (z.B. Viren, Trojaner, Würmer, etc.) bei der Nutzung des WLANs auf das Endgerät gelangt. 

• Der Internetzugang ist primär für schulische Zwecke gedacht. Um eine ausreichende Bandbreite für alle Nutzer / 

Nutzerinnen anbieten zu können sind Downloads von großen Datenmengen, Updates usw. möglichst nicht in 

der Schule (speziell am Vormittag) durchzuführen. 

• Der Nutzer / die Nutzerin hat nicht das Recht, anderen Personen die Nutzung des WLANs (beispielsweise durch 

Weitergabe der Zugangscodes) zu ermöglichen. Er / sie ist für einen sorgfältigen Umgang mit den Zugangsdaten 

verantwortlich.  

• Der Nutzer / die Nutzerin ist verpflichtet, bei Nutzung des WLANs das geltende Recht einzuhalten. Er / sie wird 

insbesondere:   

o das WLAN weder zum Abruf noch zur Verbreitung von sitten- oder rechtswidrigen Inhalten nutzen;  

o keine urheberrechtlich geschützten Güter widerrechtlich vervielfältigen, verbreiten oder zugänglich ma-

chen (Tauschbösen, File-Sharing, illegaler Download,...);  

o die geltenden Jugendschutzvorschriften beachten;  

o keine belästigenden, verleumderischen oder bedrohenden Inhalte versenden oder verbreiten;  

o das WLAN nicht zur Versendung von Massen-Nachrichten (Spam) und / oder anderen Formen unzulässiger 

Werbung nutzen.   

• Der Nutzer / die Nutzerin stellt den Bereitsteller von sämtlichen Schäden und Ansprüchen Dritter frei, die auf 

einer Verwendung des WLANs durch den Nutzer / die Nutzerin und / oder auf einem Verstoß gegen vorliegende 

Vereinbarung beruhen. Dies erstreckt sich auch auf für mit der Inanspruchnahme bzw. deren Abwehr zusam-

menhängende Kosten und Aufwendungen. 

• Bei Missachtung der Nutzungsbestimmungen kann der Zugang für bestimmte Geräte jederzeit gesperrt werden.

  

 

Mit der Benutzung des WLANs am BRG Krems Ringstraße stimmt der Nutzer / die Nutzerin den obigen Punkten 

ausdrücklich zu! 

 

 

 

_____________________________________   ______________________________________ 

Unterschrift Nutzer / Nutzerin       und  Erziehungsberechtigter / Erziehungsberechtigte 

 

 

 

_____________________________________   _________________, am _________________ 

Vor- und Nachname, Klasse in Druckschrift   Ort       Datum 


