
 

 

Wobspot 
Nutzungsordnung 

(Stand Mai 2017) 

 
Bitte lies diese Ordnung genau durch, denn sie ist verpflichtend 

für alle Nutzer. Mit der Anmeldung eines Deiner Geräte verpflichtest Du Dich zur 
Einhaltung. 

1. Allgemeines 

• Die Bereitstellung des WLAN-Zugangs der Jugendförderung Wolfsburg ist ein freiwilliges 
Angebot. 

• Die Stadt Wolfsburg behält sich vor, dieses Angebot aus jeglichen Gründen sofort zu beenden. 

• Die Nutzung des Wobspots ist nur Personen gestattet, die diese Nutzungsordnung durch 
Unterschrift (bei Minderjährigen zusätzlich die Unterschrift eines/einer Erziehungsberechtigten) 
bestätigt haben. 

• Die Weitergabe des angemeldeten Gerätes führt nicht zur Weitergabe der Verantwortung. Du 
bist für dein angemeldetes Gerät verantwortlich. 

• Bei Verstoß dieser Nutzungsordnung behält sich die Stadt Wolfsburg vor, den Zugang sofort zu 
sperren und gegebenenfalls entstandene Haftungsansprüche weiterzureichen. 

• Ebenfalls kann von den Erziehungsberechtigten der Zugang über eine Nachricht an das 
Personal des Jugendhauses geschlossen werden. 

• Die Nutzung des Wobspots ist immer in Bezug zur Hausordnung der Jugendhäuser zu setzen. 
Den Anweisungen des Personals ist in jedem Falle Folge zu leisten. 

 

2. Sicherheit, Haftung und Schäden 

• Die Verantwortung der besuchten Seiten über das angemeldete Gerät liegt bei den 
Nutzenden. Die Weitergabe des Gerätes an Dritte führt nicht zum Haftungsausschluss. 

• Um sicherzustellen, dass kein Unbefugter Zugriff auf dein angemeldetes Gerät bekommt, bist 
du verpflichtet, das Gerät mit Passwort-, PIN- oder Gestenabfragen zu sichern. 

• Du bist verpflichtet, deine Hardware (Smartphone, Laptop, Tablet, etc.) auf die aktuellen 
Sicherheitspatches zu prüfen bzw. die von den Herstellern empfohlenen 
Sicherheitseinstellungen an deinem System zu aktivieren, sowie für weitere Sicherungsmittel 
(Firewall, Virenschutz usw.) zu sorgen. Hierzu sind u. a. die neuesten Herstellerempfehlungen 
einzuhalten. Es obliegt dir selbst, für die Sicherung (SSL-Verschlüsselung) Sorge zu tragen. Du 
haftest für Schäden aus Verletzung dieser Sicherungspflichten. 
(Solltest du hierbei Fragen haben, so wende Dich an das Personal deines Jugendhauses oder 
direkt an jugendmedien@stadt.wolfsburg.de.) 

• Die Nutzung des Internet erfolgt auf eigenes Risiko. Für Schäden, die auf eine Nutzung des 
Wobspots zurück zu führen sind, insbesondere für Schäden an deiner Hard- oder Software 
sowie für Schäden durch Verlust von Daten bist du selbst verantwortlich. Eine Haftung der Stadt 
Wolfsburg ist ausgeschlossen. 

• Veröffentlichungen im Internet dürfen nicht gegen geltendes Recht oder gegen die guten Sitten 
verstoßen oder Rechte Dritter (insbesondere Urheber-, Namens- oder Kennzeichenrechte, 
Persönlichkeitsrechte, wie der Schutz der Privatsphäre oder Datenschutzrechte) verstoßen. 
Verboten ist insbesondere die Veröffentlichung und die Verbreitung direkt oder indirekt 
pornografischer, volksverhetzender, rassistischer oder Gewalt verherrlichender Inhalte, der 
Aufruf zu Straftaten, beleidigende, obszöne, diffamierende und anstößige Inhalte oder die 
Verletzung politischer oder religiöser Weltanschauungen Dritter. Dieses Verbot gilt 
insbesondere für Beiträge mit jugendgefährdendem Inhalt. 



 

 

• Unzulässig sind ferner der Download und das Speichern von Inhalten, die gegen vorstehende 
Regeln verstoßen. Die Stadt Wolfsburg haftet nicht für Schäden aus Ansprüchen Dritter und 
sonstige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden. 

 

Wenn du dir unsicher bist was du hoch-, bzw. herunterladen darfst, so frage die MitarbeiterInnen 
des Jugendhauses oder direkt den Medienpädagogen der Jugendförderung. Wir stehen dir 

gerne zur Seite. 
 

3. Datenschutz und Datensicherheit 

• Der Internetverkehr wird anonym protokolliert. Nur bei Verdacht auf Verstöße gegen diese 
Nutzungsordnung oder bei Haftungsansprüchen Dritter an die Stadt Wolfsburg kann eine 
Verbindung zwischen dem Datenverkehr und dem Besitzer des Gerätes gemacht werden. 

• Deine erhobenen Daten werden bei uns gespeichert und nur mit Erlaubnis an Dritte 
weitergegeben. Im Falle des Widerrufs dieser Nutzungsbedingung werden Deine Daten 
gelöscht. 

 

4. Internetnutzung 

• Die im Internet bereitgestellten Informationen entstammen vieler qualitativ unterschiedlichen 
Quellen. Sollte sich irgend jemand durch solche Informationen verletzt, entwürdigt oder in 
anderer Form angegriffen fühlen, muss er/sie diesen Sachverhalt mit dem Urheber der 
Information klären. Die Stadt Wolfsburg ist für den Inhalt der über den Internet-Zugang 
bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sollten Probleme der Art auftauchen, so 
unterstützt das pädagogische Fachpersonal der Jugendhäuser gerne bei der Aufklärung. 

• Es ist strengstens untersagt den Internet-Zugang zur Verbreitung von Informationen zu 
verwenden, die beleidigende, rassistische, gewaltverherrlichende, rechtsextremistische, 
pornografische oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Informationen 
und Dateien enthalten. 

• Ü̈ber Jugendschutzprogramme (Filtersoftware) wird der altersgerechte Zugang zu digitalisierten 
Inhalten bzw. Angeboten gesichert. Sollte trotz Jugendschutzfilter eine Seite zufällig aufrufbar 
sein, die du für nicht jugendgerecht hältst, so bist du verpflichtet, diese zu melden, damit wir die 
Seite sperren können. 

• Du hast nicht das Recht, Vertragsverhältnisse im Namen oder zu Lasten der Stadt Wolfsburg 
einzugehen (z. B. Bestellung von Artikeln über das Internet) oder kostenpflichtige Dienste im 
Internet zu nutzen. 

• Das Spielen im Internet über das angemeldete Gerät ist grundsätzlich erlaubt, wenn die Spiele 
eine für Dein Alter angemessene Jugendfreigabe haben. USK Freigaben von 16 und höher sind 
innerhalb der Jugendhäuser nicht gestattet, auch wenn dies für Dich rechtens wäre. (Bist du dir 
bei einem Spiel unsicher, so frage die Mitarbeiter in deinem Jugendhaus, den 
Medienpädagogen der Jugendförderung oder gucke direkt auf www.USK.de.) 

 

5. Medienpädagogische Betreuung 

• Wir möchten Dir eine problemlose Internetnutzung ermöglichen. Hierzu schult die Stadt 
Wolfsburg regelmäßig ihre Mitarbeiter. Solltest du auf Probleme im Internet stoßen, so sind wir 
gerne bereit Unterstützung zu gewähren. 

• Wenn Du gerne Fotos, Filme oder Anderes im Internet veröffentlichen willst, so sprich uns an. 
Wir helfen dir nicht nur bei rechtlichen Fragen, sondern unterstützen auch gerne bei der 
Produktion. 

 


