Nutzungsvertrag für den WLAN-Zugang
Kinder- und Jugendzentrum Rüningen
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Vor- und Nachname:

Vor- und Nachname:

Adresse (vollständig):

Adresse (vollständig):

Geburtstag (Mindestalter 10 Jahre):
WLAN - MAC Adresse des Gerätes:

Eine MAC Adresse sieht etwa so
aus: R6:56:98:FG:9E:1P
(Findet sich im Smartphone z.B.
unter: „Einstellungen“ / „Über
das Telefon“ / „Status“, sonst
einfach fragen).
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Mit meiner Unterschrift werde ich folgende Nutzungsbedingungen einhalten:

Mit meiner Unterschrift werde ich folgende Nutzungsbedingungen einhalten:

1. Der WLAN Zugang wird über die MAC-Adresse des jeweiligen Endgerätes ermöglicht,
damit ist jedem Gerät ein eindeutiger Nutzer zugeteilt. Ich, als Nutzer des WLAN
Zuganges verpﬂichte mich daher, sorgsam mit dem Gerät umzugehen.
2. Ich verpﬂichte mich, das Internet sinnvoll zu nutzen. Mir ist bekannt, dass der Zugriﬀ
auf „unerwünschte Seiten“ des Internets, die gegen Recht und Gesetz verstoßen,
verboten ist. Rassistische, pornographische und anderweitig verbotene oder gegen den
Jugendschutz verstoßende Inhalte (z.B. Bilder oder Musik) dürfen weder über den
WLAN-Zugang geladen, gespeichert oder gezeigt werden.
3. Die Verantwortung dafür kann nicht auf installierte Schutzsoftware oder die Aufsicht
übertragen werden. Ein Verstoß gegen diese Nutzung hat den unmittelbaren
Ausschluss – gegebenenfalls auf Dauer – zur Folge.
4. Die Nutzung von Internetdiensten im Namen anderer ist nicht erlaubt.
5. Mir ist bekannt, das mein Name mit der „MAC-Adresse“ und den Zugriﬀszeiten
meiner Endgeräte gekoppelt wird und so bei einem Verstoß, a) die Geräte mit den
MAC-Adressen generell gebannt werden und b) diese Daten nach BDSG §5
gespeichert werden, um ggf. bei Rechtsverletzungen (z.B. Urheberrecht) das Kinderund Jugendzentrum Rüningen schadlos zu halten.
6. Mir ist bekannt, dass mir die Berechtigung zur Nutzung der Internet-Geräte bzw. des
WLANs bei Nichtbeachtung obiger Vereinbarungen jederzeit, gegebenenfalls dauerhaft,
entzogen werden kann.
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Wir erklären Dir gerne jeden einzelnen Punkt dieses Vertrages, mit deiner
Unterschrift stimmst Du diesen Regeln zu. Deine Eltern können jedoch jederzeit
dieses Recht widerrufen.
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