Anlage Nutzungsrechte des Internets zum SAUZAY-Bewerbungsbogen

Nutzungsbedingungen für Gäste-WLAN
Dem Nutzer von Gäste-WLAN und Internet sind bei der Nutzung des Hotspots jegliche
Handlungen untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder
gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind folgende
Handlungen verboten:
-

-

-

die Veröffentlichung oder Zugänglichmachung von Inhalten, durch die andere
Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet werden;
die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder
Produkten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte)
belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich berechtigt zu sein;
die öffentliche Zugänglichmachung oder das Herunterladen von urheberrechtlich
geschützten Werken oder sonstige urheberrechtswidrige Handlungen, insbesondere
bei der Nutzung von sog. „Internet-Tauschbörsen“ oder File-Sharing-Diensten;
das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer,
gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges
Recht verstoßender und/oder betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;

Unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoß sind dem Nutzer von Gäste-WLAN und
Internet über einen Hotspot bei der Einstellung eigener Inhalte sowie bei der Kommunikation
mit anderen Nutzern die folgenden Aktivitäten untersagt:
-

-

-

die Übertragung überdurchschnittlich großer Datenmengen und insbesondere die
anhaltende Übertragung solcher Datenmengen;
das Hosting eines Web-Servers oder anderer Server durch Nutzung eines Hotspots
des Diensteanbieters;
die Änderung der vorgegebenen DNS-Server in den Netzwerkeinstellungen des
Hotspots des Diensteanbieters;
die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen;
die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien;
die Verbreitung anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder
diffamierender Inhalte bzw. Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw.
Kommunikation, die geeignet sind/ist, Rassismus, Fanatismus, Hass, körperliche
Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen;
die Aufforderung anderer Nutzer oder Dritter zur Preisgabe von Kennwörtern oder
personenbezogener Daten für kommerzielle oder rechts- bzw. gesetzeswidrige
Zwecke;
Handlungen, die geeignet sind, den reibungslosen Betrieb des Hotspots zu
beeinträchtigen und unverhältnismäßig hoch zu belasten.

Ich verpflichte mich, bei der Nutzung eines Hotspots/des Internets die Gesetze des
Gastgeberlandes einzuhalten, sowie die Vorgaben der Schule und die Absprachen mit
der Gastgeberfamilie zu beachten.
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