
Nutzungsordnung für das WLAN über EduPort

Präambel
Die Schule stellt zusammen mit der Behörde für Schule und Berufsbildung der Stadt Hamburg 
(BSB) ihren Schüler*innen im Jahrgang 8 über das Behördensystem EduPort einen WLAN-Zugang 
zur Verfügung. Dieser ermöglicht allen Nutzer*innen einen Zugang zum Internet auf dem Schulge-
lände mit dem eigenen Endgerät, der allein schulischen und dabei insbesondere unterrichtlichen 
Zwecken vorbehalten ist. Alle Nutzer*innen verpflichten sich, die Persönlichkeitsrechte anderer zu 
achten.

Verhaltensregeln
Jede*Jeder Nutzer*in erhält ein EduPort-Nutzerkonto. Das Nutzerkonto muss durch ein nicht zu 
erratendes Passwort von mindestens zehn Zeichen Länge bestehend aus Groß-/Kleinbuchstaben,
Zahlen und Sonderzeichen (Passwortrichtlinie der BSB) gesichert werden. Über dieses Nutzerkonto 
wird für den WLAN-Zugang ein weiteres Passwort festgelegt, das denselben Anforderungen ge-
nügt. Es ist untersagt, die Passwörter anderen Nutzer*innenn mitzuteilen

Alle Nutzer*innen sind verpflichtet, eingesetzte Filter und Sperren zu respektieren und diese nicht
zu umgehen. Die Nutzer*innen verpflichten sich, die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Ju-
gendschutzgesetzes sowie das Urheberschutzgesetz und das Persönlichkeitsrecht zu beachten.

Eine Herausgabe personenbezogener Daten an Dritte im Sinne von §4 Abs.2 und 4 HmbDSG findet 
mit Ausnahme einer eventuellen strafrechtlichen Verpflichtung der Schule nicht statt.

Kommunikation
Der E-Mail-Zugang unter EduPort kann nur zum internen Austausch von Informationen im schuli-
schen Zusammenhang verwendet werden. Wir empfehlen, auf die Nutzung dieses E-Mail-Kontos 
grundsätzlich zu verzichten und ausschließlich über ISERV zu kommunizieren.
Die Schule ist damit kein Anbieter von Telekommunikation im Sinne von §3 Nr. 6 Telekommunika-
tionsgesetz. Ein Rechtsanspruch der Nutzer*innen auf den Schutz der Kommunikationsdaten im 
Netz besteht gegenüber der Schule somit nicht.

Nutzungsbedingungen der BSB für EduPort

Grundsätzlich gelten zusätzlich die Nutzungsbedingungen für EduPort. Diese finden sich unter der
folgenden Webseite:

https://eduport.hamburg.de/nutzungsbedingungen/

Verstöße
Im Fall von Verstößen gegen die Nutzungsordnung kann das Nutzerkonto gesperrt werden.

EduPort - Administration                       Email: admin-eduport@ewg.hamburg.de



EduPort - Administration                       Email: admin-eduport@ewg.hamburg.de

Hamburg, den ______________________________________________________________________________

Einwilligung in die Nutzung des WLAN über EduPort 
(gemäß §5 HmbDSD)

Ich/Wir ________________________________________ willige / willigen ein, dass unsere Tochter/unserer 
Sohn
[Name der Erziehungsberechtigten]

den von der Schule zur Verfügung WLAN-Zugang über EduPort nutzen darf.

Ich,  ________________________________________, willige in die Nutzung des von der Schule zur Verfügung
[Name der*des Schüler*in / Klasse]

gestellten WLAN über EduPort ein.

Ich/Wir habe/haben die Nutzungsordnung vom 26.02.20222 zur Kenntnis genommen.

Die Einwilligung ist freiwillig, schließt die von der BSB für EduPort erlassene Nutzungsbedingung
ausdrücklich mit ein. Sie kann jederzeit für die Zukunft ohne Angabe von Gründen widerrufen
werden. Mir/Uns ist bekannt, dass ab diesem Zeitpunkt der Zugang zur Kommunikationsplattform
für mein Kind gesperrt wird.

______________________________________________________________________________________________________________ 
[Unterschrift eines Erziehungsberechtigten]                      [Unterschrift der*des Schüler*in]

Abgabe bitte bei der Klassenleitung!


