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Allgemeine Nutzungsbedingungen
für die Online-Plattform „Katrin’s Tierstunde Online“
von Katrin Schuster, Tierberatung Bodensee:
Gültig ab dem 04.08.2010, Mettlen

Die nachstehenden Regelungen gelten für alle registrierten NutzerInnen
(nachfolgend Nutzer) sowie für Nutzer von Besucherzugängen als „Gast“, der
Plattform „Katrin’s Tierstunde Online“(www.tierberatung-bodensee.com).
Für als „Gast“ angemeldete Nutzer relevante Abschnitte werden zur besseren
Übersicht besonders hervorgehoben.
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1. Allgemeine Nutzungsbedingungen
§ 1 Datenerhebung und Registrierung auf der Plattform
RELEVANT FÜR GÄSTE
Manche Kursbereiche sind auch ohne Registrierung einsehbar. Hierzu ist alleine
eine Anmeldung als „Gast“ erforderlich.
Gäste können frei geschaltete Kursbereiche einsehen, die bereitgestellten
Arbeitsmaterialien nutzen und Aktivitäten (Foren z.B.) ansehen. Für eine aktive
Beteiligung ist eine Registrierung auf der Plattform notwendig.
Eine Registrierung auf der Plattform „Katrin’s Tierstunde online“ ist kostenfrei und
ermöglicht die aktive Nutzung von bereitgestellten Aktivitäten im Kursbereich
„EINTRITT FREI“.
Für eine Registrierung laden Sie das Anmeldeformular auf der Startseite herunter
und senden es vollständig ausgefüllt an Katrin Schuster,
info@tierberatung-bodensee.com.
Alternativ senden Sie eine unverbindliche Anfrage per E-Mail an die genannte
Adresse. Sie erhalten innert 7 Tagen ein Anmeldeformular, in dem Sie die
kostenfreie Registrierung beantragen können.
o

Bei Rücksendung des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars an die
angegebene E-Mail-Adresse, erhalten Sie innerhalb von 7 Tagen Ihre
Zugangsdaten (Anmeldename und Passwort) für die Plattform zugesandt.

o

Erfolgte 7 Tage nach der Übermittlung der Zugangsdaten noch keine
Anmeldung auf der Plattform, werden diese automatisch wieder gelöscht.

o

Im Rahmen der Registrierung werden folgende Daten einer/s Nutzers von
Katrin Schuster erhoben und gespeichert: Name, Vorname, Anschrift,
(eine aktive) E-Mail Adresse, Zugangsdaten. Nutzer müssen diese Daten
stets korrekt und vollständig angeben. Darüber hinaus sind sie
verpflichtet, die ihnen zugeordneten Zugangsdaten (Anmeldename &
Kennwort) nicht an Dritte weiter zu geben.

§ 2 Umgang mit Urheberrechten
RELEVANT FÜR GÄSTE
Urheberrechtlich schutzfähige Werke bzw. Werkteile, wie z.B. Kursmaterialien,
Vorlagen, Auszüge aus anderen Werken, Bilder, Filme etc., die im moodleKursraum verwendet werden und/oder die explizit für einen Kursraum erstellt
werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des Kursraumes verwendet und/oder
an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere
(a)
für Lehr- und Lernmaterialien, die von KursleiterInnen erstellt wurden und
(b)
für urheberrechtlich schutzfähige Beiträge, die im Verlauf eines
freelearning-Kurses durch Nutzer einzeln oder gemeinsam erbracht
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werden. Eine Weitergabe an Dritte und /oder eine Verwendung außerhalb
dieser freelearning-Plattform, ist ausdrücklich nur mit schriftlicher
Zustimmung des/der Urheber/s zulässig.
Alle Nutzer erklären sich jedoch ausdrücklich damit einverstanden, dass alle von
ihnen persönlich erstellten Beiträge, unbeachtlich deren urheberrechtlichen
Schutzfähigkeit, für die Zwecke des Kurses genutzt werden dürfen. Katrin
Schuster behält sich das Recht vor, virtuelle Kursräume und alle darin
befindlichen Inhalte frühestens 1 Jahr nach Beendigung des Kurses endgültig zu
löschen.

§ 3 Datenerhebung und Teilnahme an einem Online-Kurs
Für die Nutzung von Online-Kursen oder einer Online-Beratung ist zusätzlich zur
Registrierung auf der Online-Plattform eine separate Anmeldung zum gewünschten
Kurs erforderlich.
Die Nutzung des Expertenbereichs wird geeigneten Spezialisten (persönliche
Auswahl durch Katrin Schuster) kostenfrei zur Verfügung gestellt. Der Zugang zum
Expertenbereich kann nicht eingefordert werden.
Wer sich für einen bereitgestellten Online-Kurs interessiert oder sich für den
Expertenbereich
bewerben
möchte,
sendet
das
vollständig
ausgefüllte
Anmeldeformular
(auf
der
Startseite
verfügbar)
an
Katrin
Schuster,
info@tierberatung-bodensee.com.
Alternativ senden Sie eine unverbindliche Anfrage an Katrin Schuster
info@tierberatung-bodensee.com und Sie erhalten innert 7 Tagen eine Angabe über
die Kurskosten, den Ablauf des Kurses sowie ein Anmeldeformular.
o

Bei Rücksendung des vollständig ausgefüllten Anmeldeformulars an die
angegebene E-Mail-Adresse, erhalten Sie innerhalb von 7 Tagen eine
Bestätigung per E-Mail, zusammen mit Ihren Zugangsdaten für die
Plattform (wenn nicht schon vorhanden).
Sofern es sich um einen kostenpflichtigen Kurs handelt, wird Ihnen
zusätzlich die Rechnung zugesandt.

o

Die Nutzung kostenpflichtiger Kurse wird erst nach Zahlungseingang
ermöglicht.

o

Die Nutzung des Expertenbereichs wird nach der Beurteilung Ihrer
Spezifikation und Qualifikation von Katrin Schuster ermöglicht oder
gegebenenfalls unter Angaben von Gründen verweigert.

o

Die Teilnahme an einem Schnupperkurs erfolgt ohne Zahlungspflicht. Sie
können am Ende des Kurses selbstständig entscheiden, wie viel Ihnen der
Kurs wert war und einen entsprechenden Betrag auf das im Kursraum
explizit hierfür ausgeschriebene Bankkonto überweisen.
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o

Im Rahmen der Anmeldung werden folgende Daten einer/s Nutzers von
Katrin Schuster erhoben und gespeichert: Name, Vorname, Anschrift,
(eine aktive) E-Mail Adresse, Zugangsdaten. Nutzer müssen diese Daten
stets korrekt und vollständig angeben. Darüber hinaus sind sie
verpflichtet, die ihnen zugeordneten Zugangsdaten (Anmeldename &
Kennwort) nicht an Dritte weiter zu geben.

o

Während eines Kurses werden Aktivitätszeiten von Kursteilnehmern
automatisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen sind nur von dem/der
Kursleiter/in und dem Administrator einsehbar. Sie ermöglichen die
Beurteilung über die aktive Teilnahme am Kurs. Die Aufzeichnungen
werden zu keinem anderen Zweck genutzt und nicht veröffentlicht.

o

Katrin Schuster behält sich vor, Kurse bei zu niedriger Teilnehmerzahl zu
stornieren. In diesem Fall werden bereits bezahlte Gebühren ohne Abzug
innerhalb von 30 Tagen nach der Stornierung wieder zurück überwiesen.

§ 4 Produktbeschreibung
Die Teilnahme an einem Online-Kurs beinhaltet:
o Den Erhalt von Zugangsdaten für die Anmeldung auf der Plattform, sofern
nicht bereits vorhanden.
o

Die Berechtigung zur aktiven Teilnahme an bereitgestellten Aktivitäten
(Bsp: Foren, Aufgaben, Chatrooms)
im virtuellen Kursraum zum
angemeldeten Kurs. Bitte beachten Sie den Punkt „Angaben zum
Urheberrecht“.

o

Die Berechtigung zur privaten (nicht gewerblichen) Nutzung der, im
virtuellen Kursraum bereitgestellten Arbeitsmaterialien (Bsp: PDF’s, Fotos,
Filme). Bitte beachten Sie den Punkt „Umgang mit Urheberrechten“.

o

Die aktive Begleitung der Lerninhalte durch den/die Kursleiter/in bis zum
offiziellen Ende des Kurses.

o

Eine Teilnahmebestätigung, bei nachgewiesener Aktivität im Kursraum.
Während eines Kurses werden hierzu Aktivitätszeiten von Kursteilnehmern
automatisch aufgezeichnet. Diese Aufzeichnungen sind nur von dem/der
Kursleiter/in einsehbar und ermöglichen die Beurteilung über die aktive
Teilnahme am Kurs. Die Aufzeichnungen werden zu keinem anderen
Zweck genutzt und nicht veröffentlicht.
Wurde bis zum offiziellen Ende des Kurses keine Aktivität im Kursraum
vermerkt, wird keine Teilnahmebestätigung ausgegeben.
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Der Kursraum bleibt nach Ende des Kurses bis zu einem Jahr für die weitere
Nutzung durch die Kursteilnehmer geöffnet.
o

Die aktive Begleitung durch den/die Kursleiter/in ist nach Ende des Kurses
nicht mehr gewährleistet.

o

Bei fehlender Aktivität von Kursteilnehmern über einen Monat ist der/die
Kursleiter/in berechtigt den Kursraum bereits früher zu schließen.

o

Die vorzeitige oder reguläre Schließung des Kursraums wird 30 Tage
zuvor per E-Mail angekündigt.

§ 5 Zahlungsmodalitäten
Die Zahlung von kostenpflichtigen Kursen erfolgt per Vorkasse.
o Der Zugang zum Kurs wird frei geschalten, sobald der Rechnungsbetrag
eingegangen ist und das angegebene Datum für den Beginn des Kurses
erreicht wurde. Nutzer erhalten bei Freischaltung des Kurses sofort eine
Benachrichtigung per E-Mail.
o

Wurde der Zugang zum Kurs bereits vor Eingang des Rechnungsbetrages
frei geschalten, hat Katrin Schuster jederzeit das Recht die weitere
Teilnahme am Kurs zu verweigern, bis der Rechnungsbetrag eingegangen
ist.

o

Im Falle einer Stornierung des Kurses durch Katrin Schuster oder eines
Widerrufs des Nutzers vor Kursbeginn, werden bereits gezahlte Gebühren
innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug wieder zurück überwiesen. Nähere
Informationen
zum
Widerruf
finden
Sie
unter
dem
Punkt
„Widerrufsbelehrung“.

Freiwillig getätigte Beiträge für angebotene Schnupperkurse kommen der Tierhilfe
Schweiz zugute.
o Von allen freiwilligen Beiträgen für die Schnupperkurse gehen am Ende
jeden Monats, jeweils 30% als Spende an die Tierhilfe Schweiz.
Tierhilfe Schweiz
Beatrice Baumann
Mättelibach 6
Postfach 8
CH-8585 Mattwil
www.tierhilfe-schweiz.ch

§ 6 Pflichten der Nutzer
Mit der Registrierung wird dem Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares
Nutzungsrecht für diese Lernplattform eingeräumt.
o Dem Nutzer zur Verfügung gestellte Speicherplatz darf ausschließlich zur
Abspeicherung der erstellten Inhalte genutzt werden.
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o

Alle Nutzer sind verpflichtet, die Ihnen zugänglichen Daten anderen
Nutzer streng vertraulich zu behandeln und diese grundsätzlich nicht ohne
die schriftliche Einwilligung des/r Betroffenen an Dritte weiter zu geben.
Dies gilt insbesondere für die E-Mail-Adressen anderer im System
registrierter Nutzer.

o

Diese Lernplattform dient ausschließlich der Erstellung und Durchführung
von Online-Kursen, sowie der internen Kommunikation zwischen
Lernenden und Lehrenden. Jede anderweitige Nutzung der Plattform, z.B.
für sonstige private und/oder gewerbliche Zwecke, ist nur nach
ausdrücklicher Absprache mit Katrin Schuster in Ausnahmefällen zulässig.

o

Alle Nutzer sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen,
insbesondere
die
Bestimmungen
des
Urheberrechts
und
des
Datenschutzes einzuhalten.

o

Wenn Nutzer Links auf externe Internetseiten setzen, müssen sie vorab
überprüfen dass die so verlinkten externen Webseiten keine rechtwidrigen
Inhalte habe. Dies gilt insbesondere für Seiten mit extremistischem,
volksverhetzendem, beleidigendem und oder pornografischem Inhalt.

Grundsätzlich ist es allen Nutzer auf der Lernplattform untersagt:
o Daten unbefugt zu verändern, zu löschen, zu unterdrücken, unbrauchbar
zu machen und/oder sie anders als ihrem bestimmungsgemäßen
Gebrauch entsprechend zu verwenden.
o

Material verfassungswidriger und/oder rassistischer Organisationen bzw.
deren Gedankengut zu verbreiten.

o

ehrverletzende, beleidigende oder verleumdende Aussagen über andere
zu tätigen.

§ 7 Verlinkungen
Verlinkungen zu anderen Webseiten dienen dazu, Nutzern die Möglichkeit zu bieten
sich noch ausführlicher mit einem Thema zu befassen. Die Richtigkeit der dort
eingestellten Texte kann nicht gewährleistet werden.
Für alle Links gilt: Katrin Schuster betont ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss
auf die Gestaltung und die Inhalte von verlinkten Seiten hat. Deshalb distanziert sie
sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten innerhalb dieser
Plattform. Diese Erklärung gilt für alle auf den Seiten ausgebrachten Links und für
alle Inhalte der Seiten, zu denen die Links führen.
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§ 8 Ausschluss von der Nutzung
Bei schweren und/oder fortgesetzten Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen,
können betreffende Nutzer zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung der
Lernplattform ausgeschlossen werden.
Dem zeitweisen oder dauerhaften Ausschluss eine/s Nutzers muss grundsätzlich die
Aufforderung, das beanstandete Verhalten zu unterlassen, vorausgehen. Erst dann,
wenn der betreffende Nutzer sein Verhalten daraufhin nicht erkennbar ändert, kann
der Ausschluss seitens der Kursleitung ausgesprochen werden.
Gezahlte Kursgebühren werden in diesem Fall anteilsmäßig erstattet.
Bereits ausgeschlossene Nutzer können wieder zugelassen werden, wenn
sichergestellt ist, dass das missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird.
Darüber hinaus behält sich die Administration das Recht vor, Nutzer, die über einen
Zeitraum von 12 Monaten nicht mehr auf der Lernplattform aktiv waren, ohne
weitere Ankündigung und/oder Mitteilung aus dem System zu löschen.

§ 9 Haftung
Bei einem schuldhaften Verstoß der Nutzer gegen gesetzliche Pflichten oder die in
diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haftet der Nutzer
nach den gesetzlichen Vorschriften. Katrin Schuster als Betreiberin der
Lernplattform haftet nur für grob fahrlässig oder vorsätzlich begangene
Pflichtverletzungen. Dies gilt insbesondere auch für solche Schäden, die Nutzer der
Lernplattform durch das Herunterladen von Materialien oder Software und sonstige
Transaktionen an technischen Geräten des Nutzers entstehen.
§ 10 Änderung der Nutzungsbestimmungen
Katrin Schuster behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern und zu ergänzen. Katrin Schuster ist berechtigt, im Einzelfall
Entscheidungen zu treffen, durch welche die Allgemeinen Nutzungsbedingungen
konkretisiert oder erweitert werden. Änderungen der Nutzungsbedingungen
müssen schriftlich auf dieser Lernplattform bekannt gegeben werden mit einem
Verweis auf die Internetseite, auf der die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen
einzusehen sind.
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