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Nutzungsvereinbarung zum Schul-Moodle / Mahara  

an der Werner-Heisenberg-Schule für SchülerInnen 

1. Die Werner-Heisenberg-Schule stellt Ihnen zur Ergänzung und Unterstützung von 

Unterrichtsangeboten die Lernplattformen moodle und mahara über den Hessischen 

Bildungsserver zur Verfügung. 

2. Die Nutzung der Lernplattformen ist ausschließlich für schulische Zwecke zulässig.  

3. Im Portfolio-System mahara entscheiden Sie als SchülerIn selbst, welche Inhalte Sie 

wem zugänglich machen. Sie selbst sind für von Ihnen zur Verfügung gestellte Inhalte 

und Aktivitäten verantwortlich. Sie lassen Ihre Arbeitsstation während der Arbeit mit 

den Lernplattformen nicht unbeaufsichtigt und melden sich nach der Nutzung ab. 

4. Inhalte, die gegen geltendes Recht verstoßen, dürfen ebenso wenig veröffentlicht 

werden wie rassistisches, sexistisches oder pornographisches Material. Der Betreiber 

ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte sofort, ohne gesonderte Mitteilung zu sperren. Dies 

gilt auch für Verweise auf derartige Inhalte.  

5. Sie beachten die geltenden Copyright-Bestimmungen. Bei etwaigen Verstößen haften 

Sie selbst nach den gesetzlichen Vorschriften. Ebenso wenig dürfen Inhalte verbreitet 

werden, die in keinem inhaltlichen Bezug zur Aufgabe der Werner-Heisenberg-Schule 

stehen. Inhalte, die nicht von Ihnen selbst erstellt wurden dürfen aus urheberrechtlichen 

Gründen nur an Dritte weitergegeben werden, wenn die Urheber nachweislich damit 

einverstanden sind. 

6. Sie geben in Ihrem Nutzerkonto eine gültige Mail-Adresse an. Diese dient 

insbesondere zum Zurücksetzen Ihres Nutzerkennworts. Außerdem lassen sich über 

die Lernplattformen Nachrichten an Ihre Mailadresse weiterleiten. Dies können Sie 

selbst in den Einstellungen der Plattformen bestimmen. 

7. Der Betreiber der Lernplattformen (Hessischer Bildungsserver) weist gemäß §33 BDSG 

darauf hin, dass personenbezogene Daten im Rahmen der Vertragsdurchführung 

gespeichert werden. Ansonsten werden personenbezogene Daten nur erhoben, 

verarbeitet oder genutzt sofern der Nutzer einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies 

erlaubt. 

8. Diese Nutzungsvereinbarung kann auf der Internetseite der Werner-Heisenberg-Schule 

eingesehen werden. 

 

Ich erkenne die obenstehende Nutzungsvereinbarung an und werde sie bei der Arbeit 

befolgen. 

 

Name:  ________________________________   

 

Vorname:  ________________________________ Geburtsdatum: ___________________ 

 

Datum: _______________  Unterschrift ___________________________________ 


