
 
 
Zahlungen bitte bargeldlos an die 
Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf 

Verkehrsverbindungen: Behindertengerechter 
Zugang: 

Fahrrad- 
Stellplätze: 

Sprechzeiten: 

Konto-Nr.: 
1010019011 

Berliner 
Sparkasse 

Bankleitzahl: 
100 500 00 

IBAN: 
DE67 1005 0000 1010 0190 11 

BIC: 
BE LA DE BE 

Bus: Ostpreußendamm/ 
Königsberger Str. (117, 
184, 186, 380 M11, X11) 

vorhanden vorhanden Mo-Do 10.00-13.00 Uhr 
Do 16.00-19.00 Uhr 
und nach telefonischer 
Vereinbarung 

 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
Amt für Weiterbildung und Kultur 
Victor-Gollancz-Volkshochschule 
 
 
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin 
Victor-Gollancz-Volkshochschule - 14160 Berlin 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nutzungsbestimmungen für das Schulungs-WLAN 
 
 
Sehr geehrte Kursleiterin, sehr geehrter Kursleiter 
 
anbei erhalten Sie die Nutzungsbedingungen für das Kursleitende-/ Schulungs-WLAN in unseren 
Unterrichtsgebäuden Onkel Tom Str. sowie Rondellstr. Bitte geben Sie uns die Nutzungserklärung 
ausgefüllt und unterschrieben zurück – postalisch, persönlich, digital/scan. Sobald uns diese vor-
liegt erhalten Sie die Logindaten für die 2 WLANnetze. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Rennspieß 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 2 x Nutzungsbestimmungen (1 x User, 1 x VHS) 
 
 
Unser komplettes Kursangebot finden Sie im Internet unter www.vhssz.de. Bitte nutzen Sie unser kompetentes Beratungsangebot. Weitere In-
formationen dazu erhalten Sie unter der Hotline (030) 90 299 - 5020 (Mo + Do 9.00 - 19.00 Uhr und Di, Mi, Fr 9.00 - 15.00 Uhr). 

 

 

GeschZ. (bei Antwort bitte angeben) 
VHS 101 
Bearbeiter / -in: 
Frau Rennspieß 
Postanschrift:  
Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin,  
Amt für Weiterbildung und Kultur 
Victor-Gollancz-Volkshochschule,  
14160 Berlin 
 
Dienstgebäude:  
Rathaus Lichterfelde, 
Goethestr. 9-11, 12207 Berlin 
Raum 109 
 
Tel.: (030) 90 299 - 2655 
Zentrale: (030) 90 299 - 0 
 
Fax: (030) 90 299 - 5040 
 

daniela.rennspiess@ba-sz.berlin.de 

www.volkshochschule-steglitz-zehlendorf.de 

 2013  
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Nutzungsbestimmungen 
 für das hausinternes Kursleiter- /Schulungs-WLAN  

der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf 
 
 

1. Geltungsbereich 
 

Die nachfolgende Regelung hat die Benutzung von drahtlosen Informationstechnologien 
– WLAN (Wireless Local Area Network) – 
wie sie durch die Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf am Standort: 
 
Haus der Volkshochschule 
Onkel-Tom-Strasse 14 
14169 Berlin 
  

und 
 

Lehrstätte der Volkshochschule 
Rondellstr. 5 
14163 Berlin 
 
zur Verfügung gestellt wird, zum Gegenstand. 
Sie regelt die Verwendung dieser Mittel durch Kursleitende (die nicht im PB5 / EDV tätig sind) aus-
schließlich im Rahmen ihrer Unterrichtsdurchführung für die VHS. 
 
2. Leistungsspektrum 
 
a) Die VHS stellt dem Nutzer in ausgewählten Bereichen, im Rahmen der technischen und orga-

nisatorischen Möglichkeiten, unentgeltlich und zeitlich zunächst unbefristet, einen Zugang zum 
Internet via WLAN zur Verfügung. Eine Zusicherung über eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. 
Der vom WLAN genutzte Frequenzbereich ist lizenzfrei und wird ggf. auch für weitere Zwecke 
(z.B. bluetooth) genutzt. Es wird keinerlei Gewähr für die Störungsfreiheit, die Verfügbarkeit, 
oder etwa eine Mindestqualität des Funkverkehrs übernommen. 

 
b) Ein Anspruch auf Nutzung besteht nicht. Die VHS kann nach eigenem Ermessen einen Zu-

gang zum WLAN gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung kann ohne Begründung erfolgen. 
Der Nutzer kann wegen den technischen Störanfälligkeiten von WLAN keinen Anspruch auf 
Internetzugang geltend machen; dies gilt auch dann, wenn die VHS dem Nutzer grundsätzlich 
eine Zugangsberechtigung eingeräumt hat. 

 
c) Die VHS gewährt keinerlei (Nutzungs-)Support bei Problemen, deren Ursache nicht direkt und 

unmittelbar in der von Ihr selbst zur Verfügung gestellten Infra- bzw. Organisationsstruktur be-
gründet sind. Ausgenommen sind insbesondere alle Formen von Konfigurationsunterstützung 
für WLAN-Geräte, die nicht Eigentum der VHS sind. 

 
3. Benutzerpflichten 
 
a) Der Nutzer ist nur zur Nutzung von WLAN berechtigt, wenn er diese Nutzungsbedingungen 

anerkennt und erforderliche Angaben zu seiner Person macht. Der Nutzer ist verpflichtet, zur 
Bereitstellung eines WLAN Zugangs die von ihm verlangten Angaben wahrheitsgemäß und 
vollständig zu machen. 

 
b) Der Nutzer ist allein für die Sicherheit und Geheimhaltung des/der ihm für das Login zugewie-

senen Zugangsdaten wie Benutzername bzw. Passwortkombination verantwortlich. Die Wei-
tergabe, ungeachtet der Form, ist dabei grundsätzlich untersagt. Dies gilt insbesondere auch 
für eine Weitergabe an Teilnehmende. 
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c) Zur Nutzung des WLAN kann der Nutzer selbst die erforderlichen Hard- und Softwareeinrich-
tungen bereitstellen (eigenes Notebook, Smartphone, Tablet), welche er für die Verbindung 
zum Internet jeweils braucht. 

 
d) Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang zum/sowie den WLAN-Dienst selbst, weder zur 

Verbreitung, noch zum Abruf rechtswidriger Informationen oder anderweitig missbräuchlich zu 
nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich, weiterhin andere Netze nicht zu stören, zu verändern 
oder zu beschädigen; keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige beläs-
tigende Nachrichten (Spam) oder Viren zu übertragen; unter Beachtung der Rechte Dritter 
insbesondere Schutzrechte wie Urheber- und Markenrecht zu nutzen; nicht gegen strafrechtli-
che Vorschriften zu verstoßen; keine Inhalte zu übermitteln oder auf solche hinzuweisen, die 
ehrverletzende oder sonstige rechts- oder sittenwidrige Äußerungen enthalten und vor allem 
solche, die das Ansehen der VHS schädigen könnten. 

 
e) Der Nutzer stellt die VHS von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund widerrechtlicher Nutzung 

des Netzwerkes frei. Der Nutzer unterrichtet die VHS unverzüglich von jeglicher Inanspruch-
nahme Dritter aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung des WLAN-Dienstes der VHS. 

 
f) Die vorsätzliche Störung oder Beeinträchtigung des Netzbetriebs durch unsachgemäßen Ein-

satz von Hard- und Software ist untersagt. Störungen, erkannter Missbrauch oder unerlaubte 
interne oder externe Zugriffe auf die WLAN-Infrastruktur sind unverzüglich der VHS zu mel-
den. 

 
4. Systemintegrität 
 
a) Nach Freischaltung wird der generierte Datenverkehr zwischen Nutzerendgerät und Access 

Points der VHS verschlüsselt übertragen. Daten zwischen dem Nutzerendgerät sowie dem 
WLAN der VHS könnten möglicherweise dennoch von Dritten eingesehen werden. Dagegen 
erfolgt keine zusätzliche Sicherung des Datenstroms innerhalb des WLAN Versorgungsberei-
ches durch die VHS. 

 
b) Die Nutzung des öffentlichen Internets erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Für Schäden, 

die auf eine Nutzung des WLAN-Dienstes zurückzuführen sind, insbesondere für Schäden an 
seiner Hard- oder Software sowie für Schäden wegen des Verlustes von Daten ist der Nutzer 
selbst verantwortlich. 

 
c) Es dürfen nur Endgeräte angeschaltet werden, bei denen sichergestellt ist, dass eine negative 

Beeinträchtigung des WLAN-Betriebs ausgeschlossen ist. Der Nutzer ist verpflichtet, seine 
Hardware auf die aktuellen Sicherheitspatches zu prüfen, bzw. die von den Herstellern emp-
fohlenen Sicherheitseinstellungen an seinem System zu aktivieren, sowie für weitere Siche-
rungsmittel (Firewall, Virenschutz etc.) zu sorgen. Der Nutzer haftet für Schäden aus Verlet-
zungen dieser Sicherungspflichten. 

 
d) Die VHS behält sich vor, Anschlüsse vom Netz zu trennen, falls die angeschlossenen Geräte 

den störungsfreien Betrieb des WLAN gefährden. Bei akuter Gefährdung der Betriebsfähigkeit 
des Dienstes kann die Abschaltung ohne vorherige Ansage geschehen. 

 
5. Haftungsausschluss 
 
a) Die VHS stellt über WLAN lediglich einen Zugang zum Internet zur Verfügung. Die hierüber 

abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch die VHS. Insbesondere überprüft 
die VHS nicht, ob eine Schaden verursachende Software (z.B. Viren) enthalten ist. Soweit 
nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, sind alle Inhalte, die der Nutzer über den WLAN-
Zugang nutzt, fremde Inhalte im Sinne des §10 Telemediengesetz. Die VHS übernimmt für die 
inhaltliche Richtigkeit sowie die Vollständigkeit, der von ihr selbst, oder auch dritten angebote-
nen Informationen keinerlei Gewährleistung oder Haftung. 
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b) Die VHS haftet nicht für Schäden, welche durch höhere Gewalt und aufgrund nicht vorherseh-
barer, vorübergehender, von der VHS nicht zu vertretender Umstände entstehen, insbesonde-
re aufgrund behördlicher Anordnungen, Ausfall von Kommunikationsnetzen sowie Streik oder 
etwa Aussperrung.  

 
6. Datenschutz und Datenverarbeitung 
 
a) Die vom Nutzer zur Freischaltung des WLAN-Zugriffes angegebenen Daten werden nur zum 

Zwecke der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung des in diesen Nutzungs-
bedingungen beschriebenen Dienstes erhoben, eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich 
durch die VHS. Diese kann sich zur Bearbeitung Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen bedie-
nen, die sich sämtlich verpflichten, die gesetzlichen Grundlagen und die Bestimmungen des 
Berliner Datenschutzbeauftragten einzuhalten. 

 
b) Insbesondere erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an sonstige Dritte. Etwas anderes gilt nur 

dann, wenn Strafverfolgungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland entsprechende Daten 
anfordern oder sofern die VHS sonst gesetzlich zur Herausgabe zwingend verpflichtet ist. 

 
c) Der Nutzer selbst ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten Daten beim 

Dienstanbieter abzufragen. 
 
d) Der Nutzer erklärt sich mit der Nutzung einverstanden, dass Daten in einem Logfile erfasst 

werden, aus welchem ersichtlich ist, welcher Nutzer, wann den WLAN-Dienst in der VHS ge-
nutzt hat. Diese Daten werden entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf-
bewahrt. 

 
7. sonstige Bestimmungen 
 
Die VHS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu 
ergänzen. Die Nutzer verpflichten sich, diese Bedingungen in regelmäßigen Zeitabständen auf 
Änderungen oder Ergänzungen hin zu überprüfen. Mit jeder Nutzung des Services erklären sich 
die Nutzer mit der jeweils gültigen Fassung dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. Diese 
Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am 
nächsten kommen, welchde die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Be-
stimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweise. 
 
 
 
Stand September 2013 – Änderungen Vorbehalten 
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Erklärung zu den Nutzungsbedingungen des WLAN 
an der VHS, Onkel-Tom-Strasse 14 bzw. Rondellstrass e 5 

 
 
NAME:   
 
 
VORNAME:   
 
 
STR. & NR.:   
 
 
PLZ & ORT:   
 
 
E-MAIL:   
(bitte unbedingt angeben) 
 
PROGRAMMBEREICH:   
 
 
ART DER UNTERRICHTSNUTZUNG:  
 

(Bitte benennen Sie kurz, wozu konkret Sie das WLAN ab sofort im Unterricht nutzen werden!) 

 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Nutzungsbestimm ungen für das hausin-
terne Kursleitende- / Schulungs-WLAN der Victor-Gol lancz-Volkshochschule 
Steglitz-Zehlendorf gelesen, verstanden und akzepti ert habe. Eine Kopie die-
ser Bedingungen habe ich erhalten. 
 
Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner persönl ichen Daten nach Nr. 6 
der Nutzungsbestimmungen für das hausinterne Kursle itende- / Schulungs-
WLAN der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Z ehlendorf einverstan-
den. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen d es Berliner Daten-
schutzbeauftragten werden beachtet. 
 
 
 
ORT & DATUM:   
 
 
 
UNTERSCHRIFT:  
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Nutzungsbestimmungen 
 für das hausinternes Kursleiter- /Schulungs-WLAN  

der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf 
 
 

1. Geltungsbereich 
 
Die nachfolgende Regelung hat die Benutzung von drahtlosen Informationstechnologien 
– WLAN (Wireless Local Area Network) – 
wie sie durch die Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf am Standort: 
 
Haus der Volkshochschule 
Onkel-Tom-Strasse 14 
14169 Berlin 
  

und 
 

Lehrstätte der Volkshochschule 
Rondellstr. 5 
14163 Berlin 
 
zur Verfügung gestellt wird, zum Gegenstand. 
Sie regelt die Verwendung dieser Mittel durch Kursleitende (die nicht im PB5 / EDV tätig sind) aus-
schließlich im Rahmen ihrer Unterrichtsdurchführung für die VHS. 
 
2. Leistungsspektrum 
 
a) Die VHS stellt dem Nutzer in ausgewählten Bereichen, im Rahmen der technischen und orga-

nisatorischen Möglichkeiten, unentgeltlich und zeitlich zunächst unbefristet, einen Zugang zum 
Internet via WLAN zur Verfügung. Eine Zusicherung über eine Mindestbandbreite erfolgt nicht. 
Der vom WLAN genutzte Frequenzbereich ist lizenzfrei und wird ggf. auch für weitere Zwecke 
(z.B. bluetooth) genutzt. Es wird keinerlei Gewähr für die Störungsfreiheit, die Verfügbarkeit, 
oder etwa eine Mindestqualität des Funkverkehrs übernommen. 

 
b) Ein Anspruch auf Nutzung besteht nicht. Die VHS kann nach eigenem Ermessen einen Zu-

gang zum WLAN gewähren oder ablehnen. Eine Ablehnung kann ohne Begründung erfolgen. 
Der Nutzer kann wegen den technischen Störanfälligkeiten von WLAN keinen Anspruch auf 
Internetzugang geltend machen; dies gilt auch dann, wenn die VHS dem Nutzer grundsätzlich 
eine Zugangsberechtigung eingeräumt hat. . 

 
c) Die VHS gewährt keinerlei (Nutzungs-)Support bei Problemen, deren Ursache nicht direkt und 

unmittelbar in der von Ihr selbst zur Verfügung gestellten Infra- bzw. Organisationsstruktur be-
gründet sind. Ausgenommen sind insbesondere alle Formen von Konfigurationsunterstützung 
für WLAN-Geräte, die nicht Eigentum der VHS sind. 

 
3. Benutzerpflichten 
 
a) Der Nutzer ist nur zur Nutzung von WLAN berechtigt, wenn er diese Nutzungsbedingungen 

anerkennt und erforderliche Angaben zu seiner Person macht. Der Nutzer ist verpflichtet, zur 
Bereitstellung eines WLAN Zugangs die von ihm verlangten Angaben wahrheitsgemäß und 
vollständig zu machen. 

 
b) Der Nutzer ist allein für die Sicherheit und Geheimhaltung des/der ihm für das Login zugewie-

senen Zugangsdaten wie Benutzername bzw. Passwortkombination verantwortlich. Die Wei-
tergabe, ungeachtet der Form, ist dabei grundsätzlich untersagt. Dies gilt insbesondere auch 
für eine Weitergabe an Teilnehmende. 
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c) Zur Nutzung des WLAN kann der Nutzer selbst die erforderlichen Hard- und Softwareeinrich-
tungen bereitstellen (eigenes Notebook, Smartphone, Tablet), welche er für die Verbindung 
zum Internet jeweils braucht. 

 
d) Der Nutzer verpflichtet sich, den Zugang zum/sowie den WLAN-Dienst selbst, weder zur 

Verbreitung, noch zum Abruf rechtswidriger Informationen oder anderweitig missbräuchlich zu 
nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich, weiterhin andere Netze nicht zu stören, zu verändern 
oder zu beschädigen; keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen oder sonstige beläs-
tigende Nachrichten (Spam) oder Viren zu übertragen; unter Beachtung der Rechte Dritter 
insbesondere Schutzrechte wie Urheber- und Markenrecht zu nutzen; nicht gegen strafrechtli-
che Vorschriften zu verstoßen; keine Inhalte zu übermitteln oder auf solche hinzuweisen, die 
ehrverletzende oder sonstige rechts- oder sittenwidrige Äußerungen enthalten und vor allem 
solche, die das Ansehen der VHS schädigen könnten. 

 
e) Der Nutzer stellt die VHS von jeglichen Ansprüchen Dritter aufgrund widerrechtlicher Nutzung 

des Netzwerkes frei. Der Nutzer unterrichtet die VHS unverzüglich von jeglicher Inanspruch-
nahme Dritter aufgrund einer widerrechtlichen Nutzung des WLAN-Dienstes der VHS. 

 
f) Die vorsätzliche Störung oder Beeinträchtigung des Netzbetriebs durch unsachgemäßen Ein-

satz von Hard- und Software ist untersagt. Störungen, erkannter Missbrauch oder unerlaubte 
interne oder externe Zugriffe auf die WLAN-Infrastruktur sind unverzüglich der VHS zu mel-
den. 

 
4. Systemintegrität 
 
a) Nach Freischaltung wird der generierte Datenverkehr zwischen Nutzerendgerät und Access 

Points der VHS verschlüsselt übertragen. Daten zwischen dem Nutzerendgerät sowie dem 
WLAN der VHS könnten möglicherweise dennoch von Dritten eingesehen werden. Dagegen 
erfolgt keine zusätzliche Sicherung des Datenstroms innerhalb des WLAN Versorgungsberei-
ches durch die VHS. 

 
b) Die Nutzung des öffentlichen Internets erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. Für Schäden, 

die auf eine Nutzung des WLAN-Dienstes zurückzuführen sind, insbesondere für Schäden an 
seiner Hard- oder Software sowie für Schäden wegen des Verlustes von Daten ist der Nutzer 
selbst verantwortlich. 

 
c) Es dürfen nur Endgeräte angeschaltet werden, bei denen sichergestellt ist, dass eine negative 

Beeinträchtigung des WLAN-Betriebs ausgeschlossen ist. Der Nutzer ist verpflichtet, seine 
Hardware auf die aktuellen Sicherheitspatches zu prüfen, bzw. die von den Herstellern emp-
fohlenen Sicherheitseinstellungen an seinem System zu aktivieren, sowie für weitere Siche-
rungsmittel (Firewall, Virenschutz etc.) zu sorgen. Der Nutzer haftet für Schäden aus Verlet-
zungen dieser Sicherungspflichten. 

 
d) Die VHS behält sich vor, Anschlüsse vom Netz zu trennen, falls die angeschlossenen Geräte 

den störungsfreien Betrieb des WLAN gefährden. Bei akuter Gefährdung der Betriebsfähigkeit 
des Dienstes kann die Abschaltung ohne vorherige Ansage geschehen. 

 
5. Haftungsausschluss 
 
a) Die VHS stellt über WLAN lediglich einen Zugang zum Internet zur Verfügung. Die hierüber 

abgerufenen Inhalte unterliegen keiner Überprüfung durch die VHS. Insbesondere überprüft 
die VHS nicht, ob eine Schaden verursachende Software (z.B. Viren) enthalten ist. Soweit 
nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, sind alle Inhalte, die der Nutzer über den WLAN-
Zugang nutzt, fremde Inhalte im Sinne des §10 Telemediengesetz. Die VHS übernimmt für die 
inhaltliche Richtigkeit sowie die Vollständigkeit, der von ihr selbst, oder auch dritten angebote-
nen Informationen keinerlei Gewährleistung oder Haftung. 
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b) Die VHS haftet nicht für Schäden, welche durch höhere Gewalt und aufgrund nicht vorherseh-
barer, vorübergehender, von der VHS nicht zu vertretender Umstände entstehen, insbesonde-
re aufgrund behördlicher Anordnungen, Ausfall von Kommunikationsnetzen sowie Streik oder 
etwa Aussperrung. 

 
6. Datenschutz und Datenverarbeitung 
 
a) Die vom Nutzer zur Freischaltung des WLAN-Zugriffes angegebenen Daten werden nur zum 

Zwecke der Begründung, inhaltlichen Ausgestaltung oder Änderung des in diesen Nutzungs-
bedingungen beschriebenen Dienstes erhoben, eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich 
durch die VHS. Diese kann sich zur Bearbeitung Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen bedie-
nen, die sich sämtlich verpflichten, die gesetzlichen Grundlagen und die Bestimmungen des 
Berliner Datenschutzbeauftragten einzuhalten. 

 
b) Insbesondere erfolgt keine Weitergabe dieser Daten an sonstige Dritte. Etwas anderes gilt nur 

dann, wenn Strafverfolgungsbehörden der Bundesrepublik Deutschland entsprechende Daten 
anfordern oder sofern die VHS sonst gesetzlich zur Herausgabe zwingend verpflichtet ist. 

 
c) Der Nutzer selbst ist berechtigt, jederzeit die zu seiner Person gespeicherten Daten beim 

Dienstanbieter abzufragen. 
 
d) Der Nutzer erklärt sich mit der Nutzung einverstanden, dass Daten in einem Logfile erfasst 

werden, aus welchem ersichtlich ist, welcher Nutzer, wann den WLAN-Dienst in der VHS ge-
nutzt hat. Diese Daten werden entsprechend den geltenden gesetzlichen Bestimmungen auf-
bewahrt. 

 
7. sonstige Bestimmungen 
 
Die VHS behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen für die Zukunft zu ändern oder zu 
ergänzen. Die Nutzer verpflichten sich, diese Bedingungen in regelmäßigen Zeitabständen auf 
Änderungen oder Ergänzungen hin zu überprüfen. Mit jeder Nutzung des Services erklären sich 
die Nutzer mit der jeweils gültigen Fassung dieser Nutzungsbedingungen einverstanden. Diese 
Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Ver-
trages im übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der Zielsetzung am 
nächsten kommen, welchde die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Be-
stimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass 
sich der Vertrag als lückenhaft erweise. 
 
 
 
Stand September 2013 – Änderungen Vorbehalten 
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Erklärung zu den Nutzungsbedingungen des WLAN 
an der VHS, Onkel-Tom-Strasse 14 bzw. Rondellstrass e 5 

 
 
NAME:   
 
 
VORNAME:   
 
 
STR. & NR.:   
 
 
PLZ & ORT:   
 
 
E-MAIL:   
(bitte unbedingt angeben) 
 
PROGRAMMBEREICH:  
 
 
ART DER UNTERRICHTSNUTZUNG:  
 

(Bitte benennen Sie kurz, wozu konkret Sie das WLAN ab sofort im Unterricht nutzen werden!) 

 
 
 
 
 
 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Nutzungsbestimm ungen für das hausin-
terne Kursleitende- / Schulungs-WLAN der Victor-Gol lancz-Volkshochschule 
Steglitz-Zehlendorf gelesen, verstanden und akzepti ert habe. Eine Kopie die-
ser Bedingungen habe ich erhalten. 
 
Ich erkläre mich mit der Speicherung meiner persönl ichen Daten nach Nr. 6 
der Nutzungsbestimmungen für das hausinterne Kursle itende- / Schulungs-
WLAN der Victor-Gollancz-Volkshochschule Steglitz-Z ehlendorf einverstan-
den. Die gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen d es Berliner Daten-
schutzbeauftragten werden beachtet. 
 
 
 
ORT & DATUM:   
 
 
 
UNTERSCHRIFT:  
 


