Nutzungsbedingungen für die Arbeitsplattform Web-Umfragen (unter Lime Survey)
des Landesbildungsservers Baden-Württemberg

Der Nutzer erkennt die nachfolgenden Bedingungen durch die Registrierung auf der Arbeitsplattform Web-Umfragen (unter Lime Survey) des Landesbildungsservers Baden-Württemberg an. Die
Registrierung erfolgt online durch Wahl von Benutzername und Passwort.

Zulässige Benutzergruppen
Die Nutzung der Internetplattform Web-Umfragen ist ausschließlich Bestandteil des schulischen
Lernens und Arbeitens. Die Nutzung wird auf Antrag (siehe Seite 3 dieses Dokumentes) eingerichtet. Die Benutzung ist kostenlos.

Leistungsumfang und Haftungsausschluss
Der Betreiber übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten. Eine
Haftung des Betreibers für durch technisch bedingte Ausfälle verursachte Datenverluste, abgebrochene Datenübertragungen oder sonstige Probleme in diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen.
Der Betreiber kann über die technische Bereitstellung hinaus keinerlei Support übernehmen!

Pflichten der Nutzer
Jeder Nutzer verpflichtet sich:
§

Die Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sorgfältig aufzubewahren und vor dem

§

Zugriff Dritter zu schützen. Die Weitergabe von Zugangsdaten ist ausdrücklich untersagt.
Den Zugang zur Arbeitsplattform Web-Umfragen nur für die Tätigkeiten zu verwenden, für
die Nutzung eingerichtet worden ist.

§
§

Dem Betreiber mitzuteilen, wenn die Zugangsberechtigung nicht weiter benötigt wird.
Regelmäßig die Inhalte der eigenen Web-Umfragen zu prüfen und insbesondere umfangreiche Datenbestände, die nicht weiter benötigt werden, zu entfernen

Inhalte
Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen, dürfen ebenso wenig veröffentlicht werden wie rassistisches, sexistisches oder pornographisches Inhalte. Ebenso wenig dürfen Inhalte verbreitet
werden, die in keinem sachlichen, inhaltlichen Bezug zur Aufgabe der betreffenden Institution stehen. Insbesondere dürfen die Web-Umfragen nicht an Firmen, Verbände etc. weitergegeben oder
vermietet werden. Der Betreiber ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte sofort und ohne gesonderte
Mitteilung zu entfernen und die betreffenden Personen von der Nutzung der Web-Umfragen auszuschließen.

Löschen von Zugangsberechtigungen
Der Betreiber kann die Zugangsberechtigung eines Benutzers löschen,
§
§
§

wenn der Benutzer sich länger als ein Jahr nicht eingeloggt hat,
wenn keine gültige E-Mail-Adresse des Benutzers vorliegt,
wenn der Benutzer sich nicht innerhalb von 4 Wochen nach Einladung mit einem Benutzer-

§

namen eingeloggt hat, oder
wenn der Benutzer gegen eine der oben genannten Verpflichtungen verstoßen hat.

Datenschutz
Der Betreiber weist darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Nutzung elektronisch gespeichert werden. Zweck der Datenverarbeitung ist die benutzerspezifische Bereitstellung
der Web-Umfragen. Das System zu den Web-Umfragen protokolliert alle Tätigkeiten bei der Erfassung von Web-Umfragen und alle Änderungen von Zugriffsberechtigungen. Gespeichert werden
Benutzername und Zeitpunkt. Diese Informationen werden so lange im System gespeichert und
sind abrufbar, so lange der Nutzer im System registriert ist. Der bei der Registrierung gewählte
Benutzername, die dabei angegebene E-Mail-Adresse und im Benutzerprofil hinzugefügte Angaben können nicht von anderen registrierten Nutzern gelesen werden.

Stuttgart, Oktober 2014

Absender (Schulstempel):

An das Landesinstitut für Schulentwicklung
Baden-Württemberg
Leitung Landesbildungsserver
Heilbronner Straße 172
70191 Stuttgart

(Mitteilung auch per Fax an: 0711/6642-1098)

Antrag auf Einrichtung eines Webumfragen-Arbeitsbereiches (unter Lime Survey)
beim

Landesbildungsserver Baden-Württemberg

Hiermit melde ich mich als Nutzer zur kostenlosen Benutzung der Internetplattform WebUmfragen (unter Lime Survey) auf dem Landesbildungsserver an:

Name: _____________________________________________________________
E-Mail-Adresse: ______________________________________________________
Schule : ____________________________________________________________
Funktion:___________________________________________________________
(Fachleiter, Fachberater, Lehrkraft, Schulleitung, Elternbereit, Förderverein, etc.)
Ich habe die Nutzungsbedingungen für die Benutzung der Arbeitsplattform Web-Umfragen des Landesbildungsserver Baden-Württemberg gelesen und akzeptiere diese.
Die von mir auf den Server gestellten Materialien werden weder vom Landesinstitut für Schulentwicklung BadenWürttemberg noch von Mitarbeitern des Landesbildungsservers Baden-Württembergs geprüft. Ich bin für diese Inhalte verantwortlich und hafte bei Verstößen gegen rechtliche Bestimmungen, z.B. gegen das Urheberrecht oder den Datenschutz.

Datum: _____________________Unterschrift: ______________________________

