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Liebe Eltern der Hafenschule, 28.04.2021 

 

die Stadt Offenbach richtet sich nun nach der sogenannten “Bundesnotbremse”, also 
dem aktualisierten Infektionsschutzgesetz. Dadurch ändern sich die Bedingungen für 
die Anmeldung zur Notbetreuung: Es existiert keine Knüpfung mehr an systemrele-
vante Berufe. 

Dies bedeutet, es dürfen Kinder aus folgenden Familien zur Notbetreuung angemeldet 
werden: 

 Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, 
 Familien, bei denen das alleinerziehende Elternteil arbeitet oder in Präsenz stu-

diert oder in der Schule ist. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir immer am Mittwoch die Anmeldung für die Folgewoche 
benötigen, um rechtzeitig die Dienstplanung für die Notbetreuung vorbereiten und ggf. 
Änderungen umsetzten zu können. Aufgrund der knappen Information in dieser Wo-
che, können Sie uns ausnahmsweise bis Donnerstag, 29.04. um 12.00 Uhr eine An-
meldung zukommen lassen. 

Bitte denken Sie sowohl an die Arbeitgeberbescheinigung als auch an die Geneh-
migung zur Selbsttestung Ihres Kindes bzw. die Mitgabe des Bürgertests, der nicht 
älter als 72 Stunden sein darf. Alle Dokumente finden Sie auf unserer Homepage. 

Aktuell können wir ein sehr umfangreiches, im Vergleich zu vielen anderen Grund-
schulen, einmaliges Angebot des Online-Unterrichts anbieten. Wir können zurzeit noch 
nicht abschätzen, ob dies bei einer starken Erhöhung der Notbetreuungsgruppen wei-
terhin machbar ist. 

Wir würden uns im Interesse der gesamten Schulgemeinde freuen, wenn Sie das 
Angebot der Notbetreuung wirklich nur an den Tagen in Anspruch nehmen, an denen 
es unbedingt notwendig ist. Dadurch ermöglichen Sie direkt eine bessere (online) 
Beschulung aller Hafenschüler! 

Bitte geben Sie hierzu Ihrem Kind für die Notbetreuung ein entsprechendes Endgerät 
(Tablet / Ipad o.ä.) sowie Kopfhörer mit. Außerdem müssen Sie hierbei das ange-
hängte Dokument unterschreiben, damit sich Ihr Kind in unser Schul-Wlan einloggen 
darf. Die Notbetreuungsgruppen werden selbstverständlich konstante Gruppen sein. 
Ob dies jedoch immer Kinder aus der Klasse Ihres Kindes sind, können wir nicht ga-
rantieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Maria Frost 

(stellv. Schulleitung) 



 

 

Nutzung privater Hardware im drahtlosen Schulnetz (WLAN) an der 

Hafenschule, Offenbach 

 

Vorwort 

Die Hafenschule stellt seinen Schülerinnen und Schülern, seinen Lehrkräften und be-

stimmten nichtschulischen Nutzern (im Folgenden: Nutzer) einen WLAN-Zugang zur 

Verfügung, der mit eigenen oder Leihgeräten der Schule benutzt werden kann. Auf 

die Einhaltung der Hausordnung und der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere 

des Strafrechts, Urheberrechts, Persönlichkeitsrechts und des Jugendschutzrechts 

wird ausdrücklich hingewiesen. 

 

Nutzungsregeln 

1 WLAN-Zugang 

(1) Die Schule stellt den Nutzern einen WLAN-Zugang in das Schulnetz und ins 

Internet ausschließlich für schulische und dienstliche Zwecke zur Verfügung. 

Bei Lehrkräften und nichtschulischen Nutzern wird die private Nutzung gedul-

det. Die Authentifizierung im WLAN erfolgt über die individuelle Nutzerken-

nung für das Schulnetz. 

 

(2) Jeder Benutzer ist für alle Aktivitäten, die unter seiner Nutzerkennung ablau-

fen, voll verantwortlich. Deshalb muss das Passwort vertraulich gehalten wer-

den. Das Arbeiten unter einer fremden Nutzerkennung ist verboten. Wer ein 

fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dieses der Schule mitzuteilen. 

 

(3) Nutzer ab Klasse 10 werden generell, Nutzer bis einschließlich Klasse 9 für ei-

nen bestimmten (Projekt-)Zeitraum, nach Abgabe der schriftlichen Anerken-

nung dieser Benutzerordnung für das WLAN freigeschaltet. 

 

2 WLAN-Nutzung 

(1) Während des gesamten Schultages bleiben elektronische Medien der Schüle-

rinnen und Schüler im Schulhaus und auf dem Schulgelände abgeschaltet, so-

fern sie nicht unterrichtlichen Zwecken dienen. 

 

(2) Der drahtlose Zugang zum Schulnetz / Internet an der Schule verlangt eine 

angemessene und maßvolle Nutzung, unnötiger und übermäßiger Datenver-

kehr (z. B. durch Streamingdienste) sind zu vermeiden, untersagt ist insbeson-

dere: 

 

 die Beeinträchtigung des Netzbetriebes durch ungezielte und übermäßige Ver-

breitung von Daten bzw. durch unsachgemäßen Einsatz von Hard- und Soft-

ware. 

 die unangemessene Beeinträchtigung des Datenverkehrs anderer Nutzer. 



 

 jede Art des Mithörens oder Protokollierens von fremden Datenübertragungen, 

des unberechtigten Zugriffs auf fremde Datenbestände oder der unberechtigte 

Zugang zu fremden Rechnern. 

 die Verwendung fremder bzw. falscher Namen oder die Manipulation von In-

formationen im Netz. 

 

3 Datenschutz und Datensicherheit 

(1) Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Aufsichtspflicht berechtigt, den Datenver-

kehr zu speichern   und zu kontrollieren. Diese Daten werden in der Regel 

spätestens zu Beginn eines jeden neuen Schuljahres gelöscht. Dies gilt nicht, 

wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden Missbrauches der 

schulischen Computernetze begründen. Alle auf den schulischen Computern 

und im Netzwerk befindlichen Daten unterliegen dem Zugriff der Systemadmi-

nistratoren. Das ist nicht nur aufgrund der Aufsichtspflicht der Schule notwen-

dig, sondern auch zur Sicherung des Betriebs, zur Pflege des Systems, zur 

Ressourcenplanung, zur Verfolgung von Fehlerfällen und zur Vermeidung von 

Missbrauch. Datenmanipulationen, die diesen Zugriff erschweren, sind zu un-

terlassen. 

 

(2) Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten durch verdachtsunabhängige 

Stichproben und in Fällen des Verdachts von Missbrauch Gebrauch machen. 

 

 

(3) Bei der Nutzung des WLAN in der Schule werden folgende Daten protokolliert 

und für 180 Tage gespeichert: 

 

 Zeitpunkt und Dauer der Anmeldung des Geräts im WLAN 

 MAC-Adresse, Hostname, Gerätehersteller 

 Im Schulnetz vergebene IP-Adresse 

 Übertragene Datenmenge 

 

4     Persönlichkeitsrechte 

(1) Die Nutzung des Schulnetzes geschieht unter Beachtung der allgemein aner-

kannten Umgangsformen. Es darf insbesondere nicht zur Verbreitung von In-

formationen verwendet werden, die dem Ansehen der beteiligten Lehrkräfte, 

der Schülerinnen oder Schüler, der Schule oder dem Land Schaden zufügen 

können. 

 

(2) Die Foto-/Audio- und Videofunktionalität darf nur dann im Unterricht genutzt 

werden, wenn folgende Rahmenbedingungen eingehalten werden: 

 

 Foto-, Video- und Audioaufnahmen dürfen nur mit Erlaubnis der Lehr-

kraft sowie mit Einwilligung der Betroffenen angefertigt werden. 



 

 Die Aufnahmen dürfen nur zu unterrichtlichen Zwecken genutzt werden. 

Die Aufnahmen sind nach Aufforderung durch die Lehrkraft, spätestens 

zum Ende des Schuljahres zu löschen. 

 Aufnahmen von Personen, die zu unterrichtlichen Zwecken gemacht 

wurden, dürfen grundsätzlich nicht Dritten gezeigt, an Dritte weitergege-

ben oder im Internet veröffentlicht werden, es sei denn, es liegen die 

Einwilligungen aller betroffenen Personen bzw. derer Erziehungsbe-

rechtigten vor. 

 Unterrichtsmitschnitte (Audio und Video) sind verboten, es sei denn, sie 

erfolgen im Auftrag der Lehrkraft. 

 

4 Haftung für private Geräte 

(1) Die Schule und der Schulträger übernehmen keine Haftung für die Datensi-

cherheit und die   physische Sicherheit der genutzten privaten Geräte. 

 

Schlussvorschriften 

 

Zuwiderhandlungen gegen die Nutzungsregeln können zur Blockierung von einzel-

nen Geräten, zur Sperrung der Nutzerkennungen für die WLAN-Nutzung, zum Ent-

zug der Nutzungsberechtigung und/oder zu Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen 

gemäß § 90 Schulgesetz zur Folge haben. Verstöße gegen Rechtsvorschriften kön-

nen zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. 

 

---------------------Bitte unterschrieben zurück an die Klassenlehrkraft -------------- 

 

Erklärung zur Nutzung privater Hardware im drahtlosen Schulnetz (WLAN) an 

der Hafenschule, Offenbach 

 

Am ___________ (Datum) wurde ich mit den Regeln für die Nutzung privater Geräte 

und die Nutzung des schulischen WLANs vertraut gemacht. 

Ich habe die festgelegten Regeln zur Kenntnis genommen und bin mit diesen einver-

standen. 

Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr protokolliert und durch Stichpro-

ben überprüft. Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, kann ich meine Nut-

zungsberechtigung verlieren und muss gegebenenfalls mit Erziehungs- und Ord-

nungsmaßnahmen gemäß § 90 Schulgesetz rechnen. 

Bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind zivil- oder strafrechtliche Folgen 

nicht auszuschließen. 

 

Name des Nutzers  ___________________________ 

Klasse / Kurs ___________________________ 

Geburtsdatum ___________________________ 

 

 

________________  __________________________________ 

Ort / Datum    Unterschrift des Erziehungsberechtigten  


