educanet²-Nutzungsbedingungen für Organisationen
Bern, 1. Februar 2016
1.

Mitgliedschaft

Die Eröffnung einer educanet²-Schule/-Institution (Mitgliedschaft) kann von folgenden Organisationen aus
dem Bildungsbereich beantragt werden:
a) öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Bildungseinrichtungen mit öffentlich-rechtlichem Bildungsauftrag, die von der öffentlichen Hand finanziert werden oder Beiträge erhalten und die staatliche
oder staatlich anerkannte Ausbildungen anbieten
b) Behörden und Ämter (beispielsweise Schulkommissionen, Schulsozialarbeit, Berufsberatung etc.)
aus dem nahen Umfeld der öffentlichen Schulen
c) private Körperschaften aus dem Bildungsbereich (educa.ch behält sich vor, einen Antrag auf Eröffnung ohne Angabe von Gründen abzulehnen)
Mit ihrer Anmeldung bestätigt die Organisation, dass die vorgenannte Mitgliedschaftsvoraussetzung erfüllt ist.
Mit der Freischaltung der educanet²-Angebote erhält die antragstellende Organisation die Mitgliedschaft.
2.

Nutzung

educa.ch als Betreiberin gewährt Mitgliedern und deren Endbenutzerinnen und -benutzer (nachfolgend
Endbenutzer) die Befugnis zur Nutzung von educanet² im Rahmen des jeweils vereinbarten Leistungsumfangs.
Das Grundangebot von educanet² umfasst:
 Nutzung der virtuellen Arbeitsräume und Werkzeuge für eine freie Anzahl Endbenutzer und limitiertem
Speicherplatz
 Online-Dokumentationen und -Hilfestellungen
 Serviceleistungen für Lehrpersonen und Administratoren (E-Mail- und Telefonsupport)
Ausserdem können kostenpflichtige Zusatzangebote genutzt werden, wie Apps, erweiterter Speicherplatz, Schulungen, Daten-Wiederherstellung etc.
Die Nutzung von educanet² durch die Endbenutzer wird im Rahmen von separaten Nutzungsbedingungen zwischen educa.ch und den Endbenutzern verbindlich geregelt. Diese Nutzungsbedingungen für
Endbenutzer bilden integrierenden Bestandteil der vorliegenden Nutzungsbedingungen für Organisationen. Das Mitglied erfasst seine Endbenutzer eigenverantwortlich und stellt sicher, dass diese die Bedingungen zur Nutzung erfüllen. Sensible Daten dürfen auf educanet² nicht gespeichert werden.
Für den Internetzugang und den Zustand der persönlichen Hard- und Software als technische Voraussetzungen der Nutzung ist jedes Mitglied bzw. jeder Endbenutzer selbst verantwortlich.
3.

Umgang mit Daten

Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass educa.ch zum Zweck wissenschaftlicher Auswertungen Befragungen durchführt und Einsicht in Aktivitäten nehmen kann, welche über educanet² abgewickelt
werden. educa.ch behandelt sämtliche dabei bearbeiteten Personendaten vertraulich und anonymisiert
diese.
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4.

Kosten

Die Nutzung des Grundangebots von educanet² steht allen Mitgliedern wie unter 1.a) und 1.b) beschrieben, kostenlos zur Verfügung.
Alle weiteren unter 1.c) beschriebenen Mitglieder, können das Grundangebot von educanet² gegen Gebühr nutzen.
Die kostenpflichtige Nutzung von educanet² und/oder die Nutzung von Zusatzangeboten, werden in Ergänzung der vorliegenden Nutzungsbedingungen zwischen educa.ch und dem jeweiligen Mitglied in einem individuellen Vertragszusatz geregelt. Falls ein individueller Vertragszusatz für Organisationen abgeschlossen wird, bildet dieser integrierenden Bestandteil der vorliegenden Nutzungsbedingungen für
Organisationen.
5.

Verfügbarkeit

educa.ch ist als Betreiberin darum bemüht, mit educanet² einen möglichst fehlerfrei funktionierenden und
möglichst jederzeit zur Verfügung stehenden Dienst bereitzustellen. Eine Mindestverfügbarkeit zur Nutzung von educanet² kann nicht garantiert werden.
educanet² wird als öffentlich gefördertes Projekt aus Mitteln des Bundes (Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI) und der Kantone (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK) finanziert. Für den Fall der Streichung oder Kürzung von Geldmitteln durch die
öffentlich-rechtlichen Auftraggeber (EDK und SBFI) behält sich educa.ch als Betreiberin das Recht vor,
educanet² anders zu gestalten oder teilweise bzw. vollumfänglich einzustellen. Mitglied und Endbenutzer
würden in einem solchen Fall rechtzeitig informiert.
6.

Haftung

Aus der Nutzung von educanet² erwachsen dem Mitglied bzw. den Endbenutzern keinerlei Rechtsansprüche. Jegliche Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.
7.

Spam- und Virenfilter

Die Auslieferung und Weiterleitung von E-Mail-Nachrichten durch den Mailserver von educanet² kann
aufgrund der automatischen Spam- und Virenfilterung nicht garantiert werden. Als Folge der Filterung ist
es möglich, dass sowohl ein- wie ausgehende E-Mail-Nachrichten nicht angenommen bzw. ausgeliefert
und allenfalls gelöscht werden.
8.

Kündigung/Entzug der Mitgliedschaft

Die kostenlose Mitgliedschaft bei educanet² kann durch das Mitglied oder educa.ch jederzeit fristlos per
E-Mail gekündigt werden.
Die Mitgliedschaft bei educanet² im Rahmen der kostenpflichtigen Nutzung des Grundangebots und/oder
allfälliger Zusatzangebote kann durch das Mitglied oder educa.ch unter Einhaltung der vereinbarten Beendigungsmodalitäten gemäss individuellem Vertragszusatz für Organisationen gekündigt werden.
Bei Nichtbeachtung der vorliegenden Nutzungsbedingungen, ergänzender vertraglicher Abmachungen
oder aus anderen wichtigen Gründen, kann educa.ch jede Form von Mitgliedschaft bei educanet² jederzeit fristlos entziehen.
Mit Kündigung/Entzug der Mitgliedschaft bei educanet² erlischt die Nutzungsbefugnis der Endbenutzer
der jeweiligen Organisation. Die rechtzeitige Benachrichtigung der Endbenutzer über das Erlöschen ihrer
Nutzungsberechtigung bei educanet² ist Sache der Organisation.
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9.

Anbieter

Anbieterin und Betreiberin der Plattform educanet² ist die Genossenschaft educa.ch.
10. Schlussbestimmungen
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen gelten ab 1. Februar 2016. educa.ch behält sich das Recht vor,
diese jederzeit und mit sofortiger Wirkung teilweise oder vollumfänglich zu ändern. Die Mitglieder sowie
die Endbenutzer werden über Änderungen der Vertragsbedingungen benachrichtigt.

Beilagen:
 educanet²-Nutzungsbedingungen für Endbenutzerinnen und -benutzer
 individueller Vertragszusatz für Organisationen (optional)
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