
Nutzungsbedingungen für die bereitgestellte  
EDV-Infrastruktur und die Geräte der Schüler des  

Internat Solling

Durch die Nutzung der, durch das Internat Solling bereitgestellten EDV-Infrastruktur, insbesondere durch 
die Nutzung des WLAN, wird die hier vorliegende Nutzungsvereinbarung anerkannt: 

 
1.  Allen Schüler;innen wird, während ihrer Zeit als solche am Internat Solling, ein persönliches Be- 
 nutzer konto für die Nutzung von EDV-Infrastruktur und verbundener Dienste zur Verfügung ge- 
 stellt.
 Beim Verlassen der Schule wird dieses Benutzerkonto deaktiviert und gelöscht.

 Die Inhaber:innen eines solchen Benutzerkontos sind für alle unter diesem Konto erfolgten  
 Handlungen persönlich verantwortlich.

 Daher sind die persönlichen Zugangsdaten zu diesem Konto geheim zu halten!
 Sie dürfen auf keinen Fall an andere Schüler:innen oder Mitarbeiter:innen des Internats, mit Aus- 
 nahme der EDV-Abteilung oder der Schulleitung, weitergegeben werden. Dies gilt auch, sollte die  
 Schule verlassen werden.
 Auch das Anmelden mit den Zugangsdaten anderer Mitschüler:innen oder den Daten von Mit- 
 arbeiter:innen ist strikt untersagt.
 Sämtliche Anmeldungen an Netzen oder bereitgestellten Diensten müssen immer mit den eige- 
 nen, persönlichen Anmeldedaten erfolgen.

 Sollte das persönliche Kennwort anderer Schüler:innen bekannt werden oder ein Verlust der  
 eigenen Daten eingetreten sein, ist dies unmittelbar den entsprechenden Kamleiter:innen und der  
 EDV-Abteilung mitzuteilen.

 Das unrechtmäßige Benutzen, das Ausspähen, Phishen oder Auslesen von Daten und Geräten   
 oder Erschleichen von Zugangsdaten und/oder Geräten in jeglicher Art und Weise stellt eine  
 strafbare Handlung nach dem Strafgesetzbuch, im Besonderen § 202a dar und ist verboten.

2. Eingriffe, Manipulationen und Stören des Netzwerks und der Geräte des Internat Solling, der  
 Mitarbeiter:innen des Internats oder von Mitschüler:innen sind verboten!

 Auch der Aufbau von persönlichen HotSpots oder eigenen Funk- und Kabelnetzen, sowie das   
 eigenmächtige Ziehen von Kabeln und Stecker oder das Ausschalten und Neustarten von Geräten  
 fällt hierunter und ist demnach nicht gestattet.

 Der Gerätetausch oder die Entwendung von Geräten, um das Internetvolumen anderer  
 Mitschüler:innen zu nutzen ist ebenfalls untersagt.



 Wer wissentlich oder fahrlässig Schäden herbeiführt, haftet für Behebung der selbigen. Dies gilt  
 auch für Folgeschäden und Kosten zur Wiederherstellung einer funktionsfähigen EDV-Infrastruk- 
 tur, die aus einer unzulässigen oder unbefugten Nutzung resultieren.

3.  Das Internat Solling stellt allen Schüler:innen für die Zeit bei uns über ihr persönliches Benutzer 
 konto einen Internetzugang über WLAN zur Verfügung.
 Neben dem Zugang über WLAN werden in der Bibliothek mehrere PC-Arbeitsplätze für Nutzung  
 durch die Schüler:innen bereitgestellt.

 Der zur Verfügung gestellte Zugang unterliegt Einschränkungen, um verschiedenen technischen  
 und rectlichen Vorgaben, aber insbesondere dem Jugendschutz, gerecht zu werden.

 Durch einen zentralen Inhaltsfilter wird administrativ gewährleistet, dass der Zugriff auf jugend- 
 gefährdende, illegale oder den EDV-Betrieb störende Seiten und Inhalte weitestgehend unterbun- 
 den wird.
 Die Schule behält sich vor, den Zugang zu bestimmten Seiten oder Diensten, aus den vorgenann- 
 ten Gründen jederzeit einzuschränken.
 Abhängig vom Alter der Schüler:innen greifen unterschiedlich restriktive Inhaltsfilter, um diesen  
 in Art und Weise der Nutzung Rechnung zu tragen.

 Darüber hinaus steht allen Schüler:innen ein, jeweils dem Alter angemessenes Kontingent an   
 ungedrosseltem Netzwerkverkehr zur persönlichen Nutzung zur Verfügung.
 Die Kontingente sind ausreichend und großzügig bemessen.
 Nach Erreichen des Kontingents wird die jeweils zur Verfügung stehende Bandbreite der  
 Schüler:innen gedrosselt, um eine negative Beeinträchtigung des Netzes durch sogenannte   
 „Power-User“ zu verhindern.
 Die gedrosselte Bandbreite reicht weiterhin, um alle schulisch relevanten Dienste und Inhalte, wie  
 z.B. Teams, Lerninhalte oder Videokonferenzen aufzurufen und zu nutzen.

 Auf der Seite http://pass.internatsolling.de können die Schüler:innen – nur aus dem WLAN heraus  
 - ihren persönlichen Verbrauch und die Anzahl der auf sie registrierten WLAN-Geräte jederzeit - 
 kontrollieren.

 Sofern aus schulischen Belangen im laufenden Monat weiteres ungedrosseltes Internet-Volumen  
 benötigt wird, muss diese Meldung persönlich durch die jeweiligen Kamleiter*innen bei Herrn  
 Becker von der EDV erfolgen.

 Je nach Altersstufe, können zwischen drei und fünf Geräte pro Schüler:in im WLAN angemeldet  
 werden, die danach fest auf die Schüler:innen registriert sind.
 Ein Gerät aus dem jeweiligen Benutzer-Profil entfernen, wenn es z.B. nach einem Defekt ausge- 
 tauscht wird, kann nur die EDV-Abteilung.
 SONOS-Lautsprecher, Stereo-Anlagen, Spielekonsolen und ähnliche, einfache Netzwerkgeräte  
 können aktuell nicht am WLAN angemeldet werden.

4. Ebenfalls wird den Schüler:innen über die Seite http://drucker.internatsolling.de ein, der Jahr  
 gangsstufe entsprechendes, monatliches Kontingent an Druckerseiten zur Verfügung gestellt.

 Sollte dieses Druckerkontingent verbraucht sein und es werden für den jeweils laufenden Monat  
 weitere Druckerseiten benötigt werden, muss dieses, wie beim Internet-Volumen auch, durch die  



 jeweiligen Kamleiter:innen der EDV-Abteilung beantragt werden.

 Die Schüler:innen sind im Sinne des Umweltschutzes angehalten, unnötige Ausdrucke und  
 Kopien zu vermeiden.

5. Neben dem Zugriff auf die bereitgestellten Internet- und Druckerseiten-Kontingente ermöglicht  
 das persönliche Benutzerkonto auch die Nutzung verschiedener Software-Pakete, die das Internat  
 Solling den Schüler:innen kostenlos zur Verfügung stellt.

 Im Besonderen sind hier die bereitgestellten Softwarelizenzen und E-Mailzugänge über das  
 Microsoft Office 365 und das Softwarepaket der Firma Adobe mit Programmen wie Adobe PDF,  
 Photoshop oder Lightroom zu nennen.

 Alle bei Microsoft abgelegten Daten liegen auf europäischen Servern und unterliegen damit auch  
 dem europäischen Datenschutzrecht.
 Daten, die bei anderen Anbieter, wie z.B. dem genannten Adobe in der Cloud (z.B. Lightroom- 
 Fotobibliotheken) gespeichert werden, könnten auch auf außereuropäischen Servern abgelegt  
 werden und unterlägen dementsprechend dann auch nicht mehr den europäischen Datenschutz 
 gesetzen.
 Das Internat Solling hat keinerlei Einfluss auf Cloudspeicher-Standorte.

 Mit der Nutzung der Cloudfunktionalität der angebotenen Dienste erklären Sie, dass Sie sich die- 
 ser Tatsache gewahr sind.

6. Die Zugänge zu Teilsystemen oder dem Gesamtsystem können, jederzeit, ohne Vorwarnung und  
 ohne Angaben von Gründen, kurzfristig oder dauerhaft gesperrt werden.
 Dies kommt insbesondere bei Verstößen gegen die Nutzungsvereinbarungen oder zur Aufrechter 
 haltung oder Wiederherstellung des EDV-Betriebs zum Tragen.

7. Verschickte Daten könnten evtl. teils unverschlüsselt übertragen werden.
 Nach Möglichkeit sollten also stets die, in der eingesetzten Software bereitgestellten, Ver- 
 schlüsselungsmöglichkeiten auch genutzt werden.
 Neben der Verschlüsselung sind die Schüler:innen auch für die allgemeine Sicherheit ihrer Geräte  
 zuständig.
 Es wird daher empfohlen, regelmäßig Sicherheitsupdates durchzuführen und Geräte z.B. durch  
 einen Virenscanner zu schützen.

8. Das Internat Solling haftet für keine Beschädigungen, Beeinträchtigungen oder Datenverluste, die  
 bei der Nutzung der angebotenen Infrastruktur, insbesondere des WLAN, entstehen.
 Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die auf den bereitgestellten Schulsystemen  
 installierte Sicherheitssoftware als schädlich erkannte Daten und Software löscht.
 Dies gilt uneingeschränkt und unabhängig vom Speicherort der Dateien, wie z.B. auf mitgebrach 
 ten und angeschlossenen Wechselmedien, wie USB-Sticks.

9. Die Schüler:innen sind für alle Aktivitäten im Internet und WLAN selbst verantwortlich, z. B. auch  
 wenn kostenpflichtig Waren oder Dienste bestellt oder Verträge abschlossen werden.

10. Jegliche Handlungen bei der Nutzung, die gegen geltendes Recht oder gegen die Grundsätze des  
 Jugendschutzes verstoßen oder die Rechte Dritter verletzen, sind zu unterlassen. 



 Insbesondere: 

a) dürfen keine urheberrechtlich geschützten Güter, wie z.B. Fotos, Filme, Videos, Musik usw., wider 
 rechtlich heruntergeladen, gestreamt, vervielfältigt, verbreitet oder zugänglich gemacht werden.
b) dürfen keine sittenwidrige, pornografische, rechtswidrige, belästigende, verleumderische, rassis 
 tische, sexistische oder bedrohende Inhalte heruntergeladen, versendet, erzeugt oder verbreitet  
 werden.
c) darf das Netzwerk nicht zum Verbreiten von Spam oder Spyware/Malware oder Vergleichbarem  
 genutzt werden.

 Ebenso dürfen keine Infrastrukturen, wie z.B. Botnetze, die eine schädliche oder missbräuchliche  
 Nutzung zum Ziel haben, aufgebaut werden.

 Die Nutzung von Proxy-Server oder VPN-Diensten, die die Umgehung der bestehenden und not 
 wendigen Sicherheitsmechanismen, wie Firewall und Netzfilter, zum Ziel haben, sind ebenfalls  
 untersagt.

11. Die Nutzung der Infrastruktur und Geräte wird protokolliert und den gesetzlichen Vorgaben ent- 
 sprechend gespeichert.
 Die Daten werden erfasst, um die Sicherheit und Stabilität des Netzwerkbetriebs gewährleisten zu  
 können und bei Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen Verursacher und Störer feststellen zu  
 können.
 Das Internat Solling ist in Wahrnehmung seiner Aufsichtspflicht berechtigt, die erhobenen Daten  
 der Schüler:innen stichprobenartig oder, in Einzelfällen, beim Verdacht des Missbrauchs, zu sich- 
 ten und auszuwerten.

12. Für alle durch das Internat Solling gestellten Geräte und Einrichtungen gilt, dass diese pfleglich  
 behandelt und nicht mutwillig beschädigt und nur für den Zweck, zu dem Sie bereitgestellt wur 
 den, genutzt werden.

 Kabel und Zubehör dürfen nicht abgezogen, unnötig oft aus den Geräten entfernt oder zweckent 
 fremdet benutzt werden.
 Weder Geräte, Kabel, Adapter, noch sonstige Zubehöre dürfen ausgeliehen oder an anderen Orten  
 gelagert werden.

 Die EDV-Einrichtungen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet. Daher wird an  
 den Computern, besonders Im Computerraum und in der Bibliothek nicht gegessen oder getrun- 
 ken. Mitgebrachte Speisen und Getränke bleiben in der Tasche - alle mitgebrachten Gegenstände  
 und Unterlagen werden auch wieder mitgenommen.

13. Die auf den bereitgestellten Computern installierte Software ist urheberrechtlich geschützt und  
 speziell für die Nutzung durch das Internat Solling lizensiert.
 Sie darf weder kopiert, noch vervielfältigt werden.
 Die EDV-Abteilung behält sich vor, das Ausführen unerwünschter oder potenziell schädlicher  
 Programme durch technische Maßnahmen zu unterbinden.

14. Eine Datensicherung von persönlichen Dateien und Dokumenten, insbesondere wichtiger und  
 sensibler Daten, in sämtlichen Schulsystemen, Computerräumen, der Bibliothek und wie z.B.   



 Teams, OneDrive, Photoshop oder dergleichen, gespeicherten Daten obliegt den jeweiligen Schü- 
 ler:innen.
 Eine regelmäßige und umfangreiche Sicherung auf externe Datenträger, wie z.B. USB-Sticks wird  
 empfohlen.
 Das Internat Solling übernimmt keine Verantwortung für jedwede Art von Datenverlusten. In den  
 Computerräumen, der Bibliothek und allen anderen durch das Internat Solling gestellten Geräten  
 sind gesonderte Schutzmaßnamen eingerichtet. Daten, die auf diesen Geräten gespeichert wer- 
 den, werden bei einem Neustart gelöscht. Daher die eindringliche Erinnerung, Projekte, Hausauf- 
 gaben und alle benötigten Daten auf einem USB Stick zu speichern oder in OneDrive abzulegen.

15. Die EDV-Abteilung leistet keinen allgemeinen EDV-Support für private Geräte oder Software.
 Unterstützung bietet die EDV-Abteilung lediglich beim Einbinden mitgebrachter Notebooks, Tab- 
 let oder Telefone ins WLAN.
 Geräte, die Eigentum des Internat Solling sind, oder die durch dieses gestellt werden, obliegen  
 unter Umständen nicht dieser Beschränkung.

16. Für Fernwartungen oder den direkten Anwendersupport am Endgerät kann es erforderlich sein,  
 dass sich Mitarbeiter:innen der EDV-Abteilung am Gerät anmelden oder sich auf das Gerät auf-  
 schaltet. Dabei ist der Bildschirminhalt für die jeweilige Person sichtbar.
 Die Aufschaltung erfolgt bei angemeldeten Benutzer*innen erst nach Ankündigung und Bestäti- 
 gung dieser.

17. Beim Verlassen der Schule werden alle durch die Schule bereitgestellten Benutzerkonten deakti- 
 viert und gelöscht.
 Es werden daher ebenfalls alle Zugänge zu bereitgestellten Daten und Plattformen Dritter deakti- 
 viert.
 Ein Zugriff und eine Sicherung vorhandener Daten, aus z.B. Teams, OneDrive, Photoshop oder   
 Lightroom ist nachträglich nicht mehr möglich.
 Eine Sicherung der persönlichen Daten obliegt daher alleinig den jeweiligen Schüler*innen vor  
 dem Ausscheiden aus der Schule.

18. Das Internat Solling bietet für bestimmte Klassen die Möglichkeit den Unterricht durch Apple   
 iPads zu unterstützen.
 Es besteht die Möglichkeit, über das Internat ein vergünstigtes Gerät zu beziehen oder ein bereits  
 vorhandenes, privates iPad zu nutzen.
 Soll ein bereits vorhandenes iPad für den Digital-Unterricht an der Schule genutzt werden, so ist  
 hier vorab zur Klärung der Kontakt zur EDV-Abteilung herzustellen.
 Hierzu steht Herr Becker per E-Mail unter klaus.becker@internatsolling.de zur Verfügung.

 Für den Betrieb eines iPads in der schulinternen Umgebung müssen die Geräte jeweils in der Ge- 
 räte-Verwaltung registriert und lizensiert werden.
 Bei Geräten, die über das Internat beschafft wurden, sind die Lizenzgebühren bereits im Preis des  
 Gerätes enthalten.
 Bei selbst bestellten Geräten wird einmalig eine Verwaltungsgebühr zur Abdeckung der Lizenz- 
 gebühren in Höhe von 75,- € erhoben.

 Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Geräte, einmal beim Einbinden in und einmal beim Ent - 
 fernen aus der Geräteverwaltung vollständig zurückgesetzt werden müssen und dabei sämtliche  
 Daten verloren gehen.



 Eine vorhandene Datensicherung des iPads vor jeweils diesen zwei Schritten darf nicht wieder  
 eingespielt werden.

19. Sämtliche Schäden, Störungen, fehlende Geräte oder Verstöße gegen die vorliegende Nut-  
 zungsvereinbarung sind sofort den Aufsichtslehrer:innen, den Kamleiter:innen, Frau Werneck   
 oder der EDV-Abteilung im Unterhaus zu melden.
 Das Internat Solling behält sich bei Verstößen gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen vor,  
 disziplinarische Maßnahmen zu ergreifen, die unter Umständen die eingeschränkte Nutzung der  
 angebotenen EDV-Infrastruktur bis zum kompletten Ausschluss aus selbiger beinhalten können.

20. Abschließend möchten wir um eine konstruktive und produktive Nutzung der bereitgestellten   
 Dienste bitten und alle Schüler:innen darum, die „Netiquette“ zu beachten und – auch im Internet   
               – respektvoll und höflich miteinander umzugehen. 

Internat Solling 
Holzminden, Juli 2021


