Nutzungsbedingungen für die E-Learning-Plattform Moodle
auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Zulässige Benutzergruppen
Die Nutzung der E-Learning-Plattform Moodle ist ausschließlich für schulisches Arbeiten für Schulen in Baden-Württemberg erlaubt. Moodle-Kurse werden auf Antrag (siehe Ende dieses Dokumentes) eingerichtet,
die Benutzung ist kostenlos.
Leistungsumfang und Haftungsausschluss
Der Betreiber übernimmt keine Gewahr für die ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten. Eine Haftung des
Betreibers für durch technisch bedingte Ausfalle verursachte Datenverluste, abgebrochene Datenübertragungen oder sonstige Probleme in diesem Zusammenhang ist ausgeschlossen.
Pflichten der Nutzer
Jeder Nutzer verpflichtet sich,
•

seine Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) sorgfaltig aufzubewahren und vor dem Zugriff
Dritter zu schützen. Die Weitergabe von Zugangsdaten ist ausdrücklich untersagt.

•

die in Moodle hinterlegte persönliche Mailadresse stets aktuell zu halten.

•

den Zugang zur E-Learning-Plattform Moodle nur für die Tatigkeiten zu verwenden, für die der
Moodle-Kurs eingerichtet worden ist.

•

die persönlichen Angaben der Kursteilnehmer, insbesondere deren E-Mail-Adressen, nur für die Arbeit in den Kursen zu benutzen.

•

den benötigten Speicherplatz möglichst gering zu halten und nicht mehr benötigte Dateien zu
löschen.

Für jeden Moodle-Kurs wird mindestens eine Person mit der Rolle "Trainer" versehen, die dann den Kurs
verantwortlich betreut. Die Trainerrolle kann nur erhalten, wer den Antrag (siehe letzte Seite dieses
Dokumentes) vollstandig ausgefüllt per Briefpost zurücksendet.
Zusätzliche Pflichten für Trainer in Moodle-Kursen
•

Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen, dürfen nicht eingestellt werden, dazu gehören z.B.
gewaltverherrlichendes oder pornographisches Material ebenso wie urheberrechtlich geschütztes
Material. Dies gilt auch für Verweise auf derartige Inhalte. Der Betreiber ist berechtigt, rechtswidrige
Inhalte sofort und ohne gesonderte Mitteilung zu entfernen und die betreffenden Personen von der
Nutzung des Systems auszuschließen.

•

Ebenso wenig dürfen Inhalte verbreitet werden, die in keinem sachlichen, inhaltlichen Bezug zur
Aufgabe der betreffenden Institution stehen, insbesondere darf der eigene Arbeitsbereich nicht an
Firmen, Verbande, etc. weitergegeben oder vermietet werden.

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

wenn der Benutzer sich langer als ein Jahr nicht eingeloggt hat.

•

wenn keine gültige E-Mail-Adresse des Benutzers vorliegt.

•

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. Die Kenntnisnahme dieser Speicherung muss beim erstmaligen Anmelden am MoodleServer bestatigt werden.
Stuttgart, 22. November 2012

Absender (Schulstempel):

An das
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Metzingen
z.Hd. Herrn Andreas Rittershofer (Moodle-Admin)
Öschweg 21
72555 Metzingen

Antrag auf Einrichtung eines Moodle-Kurses
auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Hiermit beantrage ich als Lehrer einen Moodle-Kurs zur kostenlosen Nutzung auf dem Landesbildungsserver
Baden-Württemberg:

Gewünschter Name des Moodle-Kurses: ______________________________________
Name: _________________________________________________________________
E-Mail-Adresse: __________________________________________________________
Schule : ________________________________________________________________

O
(Ankreuzen)

O
(Ankreuzen)

Ich habe die Nutzungsbedingungen für die Benutzung der E-Learning-Plattform Moodle des
Landesbildungsservers Baden-Württemberg gelesen und akzeptiere diese. Die von mir oder
den Teilnehmern meines Moodle-Kurses auf den Server gestellten Materialien werden weder
vom Landesinstitut für Schulentwicklung Baden-Württemberg noch von Mitarbeitern des
Landesbildungsservers Baden-Württemberg geprüft. Ich bin für diese Inhalte verantwortlich und
hafte bei Verstößen gegen rechtliche Bestimmungen, z.B. gegen das Urheberrecht oder den
Datenschutz.
Ich habe den Kurs bereits per Mail an moodle@mail.schule-bw.de elektronisch beantragt
sowie mir auf dem Moodle-Server http://moodle2.schule-bw.de/ schon einen Zugang
eingerichtet und zur Kenntnis genommen, dass ohne eine Beantragung per Mail und einen
bereits vorhandenen Moodle-Zugang dieser Antrag nicht bearbeitet werden kann.

Datum: _____________________

Unterschrift: ______________________________

