
Evangelische Wohnheime Stuttgart e.V. 

Blumhardt-, Hermann-Löffler- und Elisabeth-Stahl-Haus 

Der Zugang ist nach Anmeldung sofort nutzbar. Eine erneute Freischaltung für dieses Gerät ist in der 

Regel nicht mehr erforderlich.  

Bei Problemen steht die Hausleitung als Ansprechpartnerin zur Verfügung. 

Bedingungen für die Nutzung des hauseigenen Internetzugangs  

In jedem Zimmer der Wohnheime steht ein kostenloser Internetzugang  für die Bewohnerin zur 

Verfügung.  

Der Internetzugang ist ausschließlich zum privaten persönlichen Gebrauch der Bewohnerin 

bestimmt. Die Bewohnerin übernimmt die Haftung für die Nutzung. Eine Betreiberhaftung wird nicht 

begründet.  

Der Wohnheimträger übernimmt keine Gewähr bzw. Haftung, dass die Funktion jederzeit gegeben 

ist. 

Bitte beachten Sie, dass jedes Gerät (PC, Notebook usw.) einmal registriert werden muss bevor es 

das Internet nutzen kann. 

Die Registrierung wird nur einmal benötigt, danach kann man mit dem angemeldeten Gerät jederzeit 

in das Internet, ohne sich erneut anzumelden.  

Bei Auszug, Missbrauch oder unklaren Anmeldedaten wird der Zugang deaktiviert. Der 

Wohnheimträger ist jederzeit berechtigt, Zugänge, Berechtigungen zu löschen und zu blockieren.  

 

Anerkennung der Nutzungsbedingungen 

Ich anerkenne folgende Nutzungsbedingungen und verpflichte mich  

• Leistungen nicht missbräuchlich zu nutzen, insbesondere keine Eingriffe in  

Telekommunikationsnetze vorzunehmen.  

• keine Kettenbriefe, unzulässige Werbesendungen ("Spam") oder sonstige belästigende  

Nachrichten zu erstellen und/oder weiterzuleiten.  

• nicht gegen strafrechtliche Vorschriften zu verstoßen, insbesondere  

§§184 ff. StGB Verbreitung pornografischer Schriften  

§§86 f. StGB Verbreiten von Propaganda verfassungswidriger Organisationen  

§111 StGB Öffentliche Aufforderung zu Straftaten  

§129a Abs. 3 StGB Werbung für eine terroristische Vereinigung  

§130 StGB Volksverhetzung  

§130 a StGB Anleitung zu Straftaten  

§131 StGB Gewaltdarstellung  

• nicht gegen die Vorschriften zum Schutze der Jugend zu verstoßen  

• keine Inhalte zu übermitteln oder darauf hinzuweisen, die ehrverletzende Äußerungen oder 

sonstige rechts- und sittenwidrige Inhalte enthalten. 

• Filesharing in jeglicher Form zu unterlassen.  



Hinweis: Die Verbindungsdaten werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

(Telekommunikationsüberwachungsverordnung - TKUV) protokolliert und nach den Richtlinien des 

Bundesdatenschutzgesetzes gespeichert.  

Diese Datensätze sind von niemandem einsehbar.  

In den erzeugten Datensätzen werden den Zugangsdaten die Parameter Mac-Adresse, IP-Adresse, 

Datum und Uhrzeit zugeordnet. 

Im Falle einer missbräuchlichen Nutzung ist eine Auswertung ggf. Ermittlung der Nutzerin, 

Strafverfolgung   auf Antrag durch staatliche Organe möglich.  

 

Stand: Sommer 2016 

Hiermit erkenne ich die oben aufgeführten Nutzungsbedingungen an.  

 


