Landesbildungsserver
Baden-Württemberg

Nutzungsbedingungen für die Arbeitsplattform „BSCW“ des Landesbildungsservers Baden-Württemberg
Die Nutzerin bzw. der Nutzer erkennt die nachfolgenden Bedingungen durch die Registrierung auf der
Arbeitsplattform „BSCW“ des Landesbildungsservers Baden-Württemberg (https://bscw5.schule-bw.de) an.
Zulässige Nutzergruppen
Die Nutzung der Arbeitsplattform „BSCW“ ist ausschließlich Bestandteil des schulischen Lernens und
Arbeitens.
Arbeitsbereiche werden auf Antrag (siehe letzte Seite dieses Dokuments) eingerichtet. Die Benutzung ist
kostenlos.
Leistungsumfang
Ein Anspruch auf Nutzung der Arbeitsplattform „BSCW“ des Landesbildungsservers Baden-Württemberg
bzw. auf einen vollumfänglichen, funktionsfähigen, störungs- und unterbrechungsfreien Zugang oder eine
konkrete Übertragungsgeschwindigkeit besteht nicht. Die Bereitstellung des Zugangs richtet sich nach den
jeweiligen technischen und betrieblichen Möglichkeiten.
Pflichten der Nutzerinnen und Nutzer
Jeder Nutzerin bzw. 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 „BSCW“ nur für die Tätigkeiten zu verwenden, für die der
Arbeitsbereich eingerichtet worden ist.



grundsätzlich alle rechtlichen Bestimmungen und Vorgaben, insbesondere das Urheberrecht, den
Datenschutz und das staatliche Neutralitätsgebot, zu beachten.



die persönlichen Angaben der Arbeitsgruppenmitglieder, insbesondere die E-Mail- Adressen, nur
für die Arbeit in den Gruppen zu benutzen.



den benötigten Speicherplatz möglichst gering zu halten und insbesondere den persönlichen
Papierkorb und die Zwischenablage regelmäßig zu leeren.



dem Betreiber mitzuteilen, wenn die Zugangsberechtigung nicht weiter benötigt wird.

Für jeden Arbeitsbereich wird mindestens eine Person als Moderatorin bzw. Moderator ernannt.
Für die Arbeit in den Arbeitsgruppen ist es wünschenswert, wesentliche Angaben wie Vorname und
Nachname in seinem Profil anzugeben. Auch die Angabe einer Telefonnummer kann erforderlich sein ‒
insbesondere dann, wenn Ihre E-Mail-Adresse nicht mehr stimmt, da der Zugang (und damit auch alle
vorhandenen Datenbestände) bei fehlender Kommunikationsmöglichkeit gelöscht werden.
Kooperatives Arbeiten
Die BSCW-Software ist entwickelt worden, um einer Gruppe von Personen kooperatives Arbeiten mit
elektronischen Dokumenten zu ermöglichen. Dazu machen verschiedene Hilfsmittel und Werkzeuge des
BSCW-Systems Bearbeitungswege und Veränderungen transparent. Mitglieder eines Arbeitsbereiches sind
gleichberechtigt bei ihrer Arbeit mit eingestellten Dokumenten und dem Zugriff auf zusätzliche Angaben.
Zusätzliche Pflichten der Moderatorinnen bzw. Moderatoren
Moderatorinnen bzw. Moderatoren (Manager) eines Arbeitsbereiches verpflichten sich,


regelmäßig die Inhalte ihres Arbeitsbereiches zu prüfen und insbesondere umfangreiche

Landesbildungsserver
Baden-Württemberg

Datenbestände, die nicht weiter benötigt werden, zu entfernen.


nur für Personen Zugangsberechtigungen einzurichten, deren Tätigkeit in einem inhaltlichen
Zusammenhang mit der Aufgabe des Arbeitsbereiches steht.



dem Betreiber mitzuteilen, wenn ein Arbeitsbereich nicht weiter benötigt wird.

Inhalte
Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen, dürfen ebenso wenig veröffentlicht werden wie rassistische,
sexistische oder pornographische Inhalte. Ebenso ist der Aufbau einer Tauschbörse o. Ä. für
urheberrechtlich geschütztes Material untersagt. Die zuvor genannten Bestimmungen gelten auch für
Verweise auf derartige Inhalte.
Ebenso wenig dürfen Inhalte verbreitet werden, die in keinem sachlichen oder inhaltlichen Bezug zur
Aufgabe der betreffenden Institution stehen. Insbesondere darf der eigene Arbeitsbereich 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 Arbeitsplattform „BSCW“ auszuschließen.
Haftung
Der Nutzer ist für alle seine Handlungen, die er im Zusammenhang mit der Nutzung der Arbeitsplattform
„BSCW“ des Landesbildungsservers Baden-Württemberg vornimmt, selbst verantwortlich. Er stellt den
Landesbildungsserver Baden-Württemberg von sämtlichen Forderungen, die Dritte gegen diesen wegen
eines Verstoßes des Nutzers gegen gesetzliche Vorschriften, gegen Rechte Dritter (insbesondere
Persönlichkeits-, Urheber-, Marken- und Datenschutzrechte), einschließlich der Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten in gesetzlicher Höhe) auf erstes Anfordern frei. Er
ist verpflichtet, im Falle der Geltendmachung von Ansprüchen unverzüglich und vollständig bei der
Sachverhaltsaufklärung mitzuwirken und dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg die hierzu
erforderlichen Angaben in geeigneter Weise zugänglich zu machen.
Löschen von Zugangsberechtigungen
Der Betreiber kann die Zugangsberechtigung einer Nutzerin bzw. eines Nutzers löschen,


wenn die Nutzerin bzw. der Nutzer sich länger als ein Jahr nicht eingeloggt hat,



wenn keine gültige E-Mail-Adresse der Nutzerin bzw. des Nutzers vorliegt,



wenn die Nutzerin bzw. der Nutzer sich nicht innerhalb von vier Wochen nach Einladung mit einem
Benutzernamen eingeloggt hat oder



wenn die Nutzerin bzw. der Nutzer gegen eine der oben genannten Verpflichtungen verstoßen hat.

Datenschutz
Der Betreiber weist darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Nutzung elektronisch
verarbeitet werden.
Zweck der Datenverarbeitung ist der Betrieb der Arbeitsplattform „BSCW“des Landesbildungsservers
Baden-Württemberg .
Die Arbeitsplattform „BSCW“ protokolliert alle Tätigkeiten mit Dateien, alle Veränderungen an Ordnern und
alle Änderungen von Zugriffsberechtigungen. Gespeichert werden Benutzername und Zeitpunkt. Diese
Informationen können von anderen Mitgliedern eines Arbeitsbereiches und den Systemadministratoren
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eingesehen werden. Mitglieder eines Arbeitsbereiches können sich automatisch über alle Nutzeraktivitäten
in ihren Arbeitsbereichen informieren lassen, z. B. durch eine tägliche E-Mail.
Diese Informationen werden so lange im System gespeichert und sind abrufbar, solange das betreffende
Dokument bzw. der betreffende Ordner vorhanden ist.
Der bei der Registrierung gewählte Benutzername, die dabei angegebene E-Mail-Adresse und im
Benutzerprofil hinzugefügte Angaben können von allen registrierten Nutzerinnen bzw. Nutzern gelesen
werden.
Die Nutzerin bzw. der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, diese datenschutzrechtliche
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Dann wird auch die Zugangsberechtigung
zur Arbeitsplattform „BSCW“ entzogen. Bereits von der betreffenden Nutzerin bzw. dem betreffenden
Nutzer erstellte Inhalte bleiben jedoch gespeichert.
Den Nutzerinnen und Nutzern stehen die Rechte nach Art. 15 ff. DSGVO zu, insbesondere der Widerruf, das
Recht auf Auskunft, das Recht auf Benachrichtigung und das Recht auf Löschung.
Stuttgart, 30. April 2019
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Absender (Schule oder Institution des Bildungsbereiches):
Schule/Dienststelle:

Name der Schule bzw. Bezeichnung der Dienststelle

Straße und Hausnummer: Straße Hausnummer
PLZ und Ort:

PLZ und Ort

Telefon:

Vorwahl und Telefonnummer

Die Leitung meiner Schule bzw. Dienststelle hat zur Kenntnis genommen, dass ich diesen Antrag stelle,
und stimmt diesem Antrag zu. Dies bestätige ich mit dem Aktivieren der nachfolgenden Checkbox:

.

An das Land Baden-Württemberg
vertreten durch das
Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg
z. Hd. Leitung Landesbildungsserver
Heilbronner Straße 172
70191 Stuttgart
– per E-Mail an an bscw@mail.schule-bw.de –
(Mitteilung auch per Fax möglich an: 0711 6642-1098)

Antrag auf Einrichtung eines BSCW-Arbeitsbereiches beim Landesbildungsserver Baden-Württemberg
Hiermit melde ich mich als Moderatorin bzw. Moderator zur kostenlosen Benutzung der Arbeitsplattform
„BSCW“ auf dem Landesbildungsserver an:
Anrede:
Name, Vorname (ggf. Titel): Name, Vorname (ggf. mit Titel)
E-Mail-Adresse:

email@example.com

Funktion:

Ihre Funktion
(z. B. Fachleiter/-in, Fachberater/-in, Schulleitung, Lehrkraft, Elternbeirat)

Name des BSCW-Bereiches: der von Ihnen gewünschte Name
Ich habe die Nutzungsbedingungen für die Benutzung der Arbeitsplattform „BSCW“ des
Landesbildungsservers Baden-Württemberg gelesen und akzeptiere diese. Dies bestätige ich mit dem
Aktivieren der nachfolgenden Checkbox:
Datum:

.

Unterschrift:
(Vorname Name)

