Nutzungsbedingungen E-Learning-Plattform (Stand 04.2022 | 3 Seiten)
Die isits AG, Huestr. 30 in 44787 Bochum, bietet mit einer
E-Learning-Plattform (kurz: Online-Campus) ein individuelles und kooperatives Lernen an. Die nachfolgenden
Bedingungen legen den Rechtsrahmen für die Nutzung
dieser E-Learning-Plattform fest. Bitte lesen Sie diese
Nutzungsbedingungen deshalb aufmerksam durch.

Datenschutz
Für die Einrichtung eines persönlichen Zugangs zum
Online-Campus werden personenbezogene Daten von
Ihnen und über Sie erhoben und verarbeitet. Diese Daten
sind mit Ihrer Person verbunden. Es ist daher unsere
Pflicht, Sie darüber zu informieren, welche Daten erhoben
und verarbeitet werden und welche Rechte Sie hinsichtlich der Datenerhebung und -verarbeitung haben.
Rechtsgrundlage für die Erhebung und Verarbeitung
personenbezogener Daten ist Ihre Einwilligung gemäß
Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Im Folgenden beschreiben
wir Ihnen, welche personenbezogenen Daten verarbeitet
werden:
-

-

Daten, die Sie bei der Anmeldung angeben.
Dies sind Angaben wie bspw. Ihr Name und Ihre
E-Mail-Adresse, die zum Login und für Zertifikatserstellung notwendig sind.
Daten, welche durch Sie durch Foreneinträge
oder Nachrichten selbst eingeben.
Daten, die Ihre Modul- oder Kurszugehörigkeit
angeben mit entsprechenden Lernfortschritten,
Prüfungs- und Testergebnissen.

Zugriff auf die Daten
Personen, die mit der Lehre und Organisation im Rahmen
des Fernlehre beauftragt sind, und Personen, die für die
Administration des Online-Campus‘ sowie des Datenbank- und Webservers verantwortlich sind, haben den
Aufgaben entsprechend Zugriff zu allen im System
gespeicherten personenbezogenen Daten. Eine Verarbeitung dieser erfolgt nur dann, wenn und soweit es für
den Betrieb der E-Learning-Plattform erforderlich ist.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt nicht. Eine Ausnahme
besteht, wenn der oder die Teilnehmende die Weitergabe
ausdrücklich genehmigt, die Daten für die Ausstellung von
Dokumenten im Rahmen der Fernlehre gewünscht sind
oder die Herausgabe aufgrund gesetzlicher Vorschriften
erforderlich ist.

Speicherung weiterer Daten:
Cookies (kurze Textinformationen) werden durch die
E-Learning-Plattform auf mehrere Arten genutzt:
Session-Cookie: Dieses Cookie ist notwendig, damit der
Online-Campus Sie über mehrere Seitenaufrufe hinweg
identifizieren kann, ohne dass Sie sich bei jedem
Seitenwechsel neu authentifizieren bzw. anmelden
müssen. Das Cookie wird beim ersten Aufruf des OnlineCampus gesetzt und bleibt erhalten bis Sie sich abmelden
bzw. Ihren Browser schließen (letzteres kann ggf. durch
lokale Browser-Einstellungen unterbunden werden) bzw.
die Cookies aus Ihrem Browser entfernen oder die
entsprechenden Sicherheitseinstellungen Ihres PC
ändern.
Usability-Cookies: Einzelne Komponenten des OnlineCampus verwenden Cookies, um die Nutzerfreundlichkeit
zu erhöhen – etwa um den Zustand ein- bzw. ausgeblendeter Webseiten-Elemente über mehrere Seitenaufrufe
hinweg zu speichern.
Bitte beachten Sie, dass einzelne Seiten oder Funktionen
nicht mehr genutzt oder entsprechend dargestellt werden
können, wenn Sie die Cookies deaktivieren.

Löschung personenbezogener Daten
Die Teilnehmenden haben das Recht, auf schriftlichen
Antrag unrichtige Daten berichtigen, sperren oder löschen
zu lassen. Bei Löschung, Einschränkung oder Widerruf
kann eine weitere Nutzung des Online-Campus‘ sowie der
Zugang zu den dort gespeicherten Lerninhalten sowie die
Teilnahme an den dort vorhandenen Aktivitäten und
Funktionen mit sofortiger Wirkung nicht mehr gewährleistet werden.
Die personenbezogenen Daten werden aus dem System
gelöscht, sobald Sie nicht mehr für den Erhebungszweck
benötigt werden oder Sie Ihren Widerruf erklärt haben,
soweit und solange keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.
Stammdaten in Ihrem Nutzerprofil werden bis zur
Löschung des Nutzerprofils gespeichert. Nutzerprofile
werden fünf Jahre nach dem letzten Login gelöscht. Es
besteht kein Anspruch auf Löschung, wenn Informationen von Ihnen selbst erfasst wurden und diese im
Kontext mit Informationen anderer Nutzer stehen (z.B.
Forenbeiträge).

Urheberrecht
Alle im Online-Campus eingestellten Materialien sind
urheberrechtlich geschützt, sofern es nicht ausdrücklich
anders angegeben ist. Das bedeutet, dass die Inhalte für
den persönlichen Gebrauch im Rahmen der Durchführung
der Fernlehre bestimmt sind, nicht an Dritte ohne
schriftliche Zustimmung des Urhebers weitergegeben
und weder vervielfältigt noch verändert werden dürfen.

Ausleseprüfung und überwacht diese nicht. Die isits AG
hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, Foreninhalte
zu entfernen, die im Ermessen der isits AG schädlich oder
anstößig sind oder anderweitig gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen könnten. Die isits AG hat das
Recht, nach ihrem Ermessen einige, alle oder keine
Bereiche der Foren auf Einhaltung der Nutzungsbedingungen oder anderer, den Lernenden vorgegebenen
Regeln zu überwachen.

Die Herausgeber:innen und Autor:innen der Fernlehre sind
bestrebt, auf allen Webseiten die Urheberrechte der
verwendeten Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien,
Film- und Videoausschnitte und Texte zu beachten, von
ihnen selbst angefertigte Grafiken, Bildmaterialien, Filmund Videoausschnitte und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Filmund Videoausschnitte und Texte zurückzugreifen. Alle
innerhalb des Onlineangebotes genannten und vielleicht
durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils
gültigen
Kennzeichenrechts
und
den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer:innen. Ausschließlich aufgrund der bloßen Angabe
ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind. Das Copyright für
veröffentlichte, vom Betreiber selbst angefertigte Objekte,
bleibt allein beim Betreibenden der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Bildmaterialien, Film- und Videoausschnitte und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Medien
und Publikationen ist ohne die ausdrückliche Erlaubnis
des Betreibenden nicht gestattet.

Sie sind sich bewusst, dass die Kommunikation über
Foren öffentlich und nicht privat ist. Die Lernenden sind
für den Inhalt ihrer über Foren hinterlassenen Informationen und deren Konsequenzen verantwortlich. Die isits
AG behält sich das Recht vor, jeglichen Inhalt ohne vorherige Benachrichtigung aus beliebigem Grund zu
entfernen. Die isits AG ist jedoch nicht dazu verpflichtet,
Inhalte zu löschen, den Sie für problematisch oder
anstößig halten.

Allgemeine Nutzungspflichten

Um an Foren teilzunehmen, wird darum gebeten, dass
Teilnehmende ein Foto von sich im jpeg-Format auf den
Online-Campus hochladen. Der Missbrauch dieser
Möglichkeit, z.B. durch Hochladen von anstößigen Fotos,
führt nach schriftlicher Abmahnung im Wiederholungsfall
dazu, dass Sie von den Foren ausgeschlossen werden.

Mit der Registrierung wird dem oder der Teilnehmenden
ein nicht übertragbares, einfaches Nutzungsrecht der
E-Learning-Plattform übertragen.
Nutzende des Online-Campus‘ verhalten sich anderen
Teilnehmenden gegenüber stets höflich und respektvoll.
Sie verpflichten sich, keine Informationen, Nachrichten
oder Meinungen zu senden, die rechtswidrig, belästigend,
verleumderisch, beschimpfend, schädlich, geschmacklos, obszön oder anderweitig anstößig sind oder eine
strafbare Handlung darstellen, eine zivilrechtliche
Haftung verursachen oder anderweitig gegen einschlägige Gesetze oder Vorschriften verstoßen könnten.
Sie verpflichten sich, keinerlei Werbung – gewerblicher
oder nicht-gewerblicher Art – zu verwenden.
Durch die Nutzung der Foren erkennen Sie an, dass die
isits AG nicht für den Inhalt verantwortlich ist. Die isits AG
unterzieht die Foreninhalte grundsätzlich keiner

Sie verpflichten sich, Foren nur zum Senden und
Empfangen von Informationen und Nachrichten zu
verwenden, die angemessen sind und sich auf das
jeweilige E-Learning-Thema beziehen.
Teilnehmende verpflichten sich, die bei der Benutzung
des Online-Campus‘ auftretenden Fehler und Probleme
unverzüglich der isits AG zu melden.
Um die Qualität des Angebotes ständig zu verbessern,
führt die isits AG in Abständen Befragungen durch. Teilnehmende verpflichten sich mit dem ersten Login zur
Mitwirkung an diesen Umfragen.

Betrieb
Die Nutzung der Inhalte auf der isits-E-Learning-Plattform
erfolgt über die Nutzung eines Standardbrowsers. Für die
Erfüllung dieser Systemvoraussetzungen ist allein der
bzw. die Nutzende verantwortlich.

Haftung auf Seiten des bzw. der Teilnehmenden
Verstößt der bzw. die Teilnehmende schuldhaft gegen die
Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzliche Pflichten,
so haftet er bzw. sie den gesetzlichen Vorgaben entsprechend für den entstandenen Schaden. Darüber
hinaus ist eine Haftung nach Arbeits- bzw. Dienstrecht,

Zivil- und Strafrecht bzw. nach dem Recht der Ordnungswidrigkeiten möglich.
Sie verstehen und erklären sich einverstanden, dass der
Online-Campus eine Reihe von nicht immer und umfassend kontrollierbaren Inhalten enthält, z.B. Foren, Links
zu Websites und Angeboten Dritter, Software oder Daten
Dritter usw. Für diese fremden Inhalte übernehmen die
isits AG und ihre Mitarbeitende keine Verantwortung.

Nutzungsausschluss
Besteht ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen, so
wird der Teilnehmende aufgefordert, dieses Verhalten
unverzüglich zu unterlassen. Kommt die Person dieser
Aufforderung nicht nach, so wird sie von den Administratoren der Lernplattform zeitweise oder auf Dauer von
der Nutzung ausgeschlossen. Ein Anspruch auf eine
Wiederzulassung besteht nicht. Voraussetzung für eine
Wiederzulassung ist u.a. ein schriftlicher Antrag mit der
Glaubhaftmachung, dass das missbräuchliche Verhalten
in Zukunft unterlassen wird und ein etwaiger Schaden
ausgeglichen wurde.

Haftung
Die isits AG haftet als Anbieterin der E-Learning-Plattform
ausschließlich für grob fahrlässige bzw. vorsätzlich
begangene Pflichtverletzungen. Alle Inhalte werden mit
der erforderlichen Sorgfalt erstellt. Für die jederzeitige
Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Inhalte kann
die isits AG jedoch keine Haftung übernehmen.

Änderung der Nutzungsbedingungen
Die isits AG behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen ohne vorherige Benachrichtigung zu erweitern
oder zu ändern.
Die jeweils gültigen Nutzungsbedingungen werden hier
https://www.is-its.org/downloads veröffentlicht.

Rechtswirksamkeit
Diese Ausführungen sind als Teil der E-Learning-Plattform zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen, bleiben die übrigen
Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.
Sollten einzelne Bestimmungen der vorstehenden Regelungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht

berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt
eine Ersatzregelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung angestrebten Zweck möglichst nahekommt.
Das Gleiche gilt für eine Regelungslücke.
Die vorstehenden Nutzungsbedingungen sind auch dann
gültig, wenn ihnen ausdrücklich vom Teilnehmenden
widersprochen wurde.
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