educanet²-Nutzungsbedingungen für Endbenutzerinnen und -benutzer
Bern, 1. Februar 2016
1.

Mitgliedschaft Institution / Zugang Endbenutzerinnen und -benutzer

Öffentlich-rechtliche Institutionen sowie private Körperschaften aus dem Bildungsbereich (nachfolgend
Organisationen) können die Eröffnung einer educanet²-Schule/-Institution beantragen. Mit der Freischaltung der educanet²-Angebote erhält die antragstellende Organisation die Mitgliedschaft.
Lehrpersonen und Lernende sowie alle weiteren durch das Mitglied erfassten Endbenutzerinnen und
-benutzer (nachfolgend Endbenutzer) haben nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen Zugang
zu educanet².
2.

Nutzung

Endbenutzern wird die Befugnis zur Nutzung von educanet² im Rahmen des jeweils durch das übergeordnete Mitglied bezogenen Leistungsumfangs an Angeboten (Grundangebot sowie allfällige kostenpflichtige Zusatzangebote) eingeräumt.
Sensible Daten dürfen auf educanet² nicht gespeichert werden.
Die vorliegenden «educanet²-Nutzungsbedingungen für Endbenutzerinnen und -benutzer» bilden
integrierenden Bestandteil der «educanet²-Nutzungsbedingungen für Organisationen».
Für den Internetzugang und den Zustand der persönlichen Hard- und Software als technische Voraussetzungen zur Ausübung der Nutzung ist jedes Mitglied bzw. jeder Endbenutzer selbst verantwortlich.
3.

Kosten

Die Nutzung der durch das Mitglied kostenlos bezogenen Angebote ist für die Endbenutzer ebenfalls
kostenlos.
Bei kostenpflichtigen Angeboten ist das Mitglied befugt, von den Endbenutzern einmalige oder periodisch
wiederkehrende Nutzungsgebühren zu verlangen. Die zulässige Höhe der entsprechenden Nutzungsgebühren pro Endbenutzer wird zwischen der Organisation und der Betreiberin educa.ch im Rahmen des
individuellen Vertragszusatzes für Organisationen vertraglich geregelt.
4.

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.
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5.

Eigenverantwortlichkeit

Jeder Endbenutzer von educanet² ist selbst dafür verantwortlich, ein sicheres Passwort zu verwenden
und die Zugangsdaten geheim zu halten. Sollte sich jemand unbefugt mit fremden Zugangsdaten bei
educanet² anmelden, verfügt educa.ch als Betreiberin über keine Möglichkeit, diese missbräuchliche
Verwendung zu verhindern.
Eine Änderung des Passworts oder die Rücksetzung eines vergessenen Passwortes durch den Endbenutzer bzw. den Administrator des Mitglieds ist jederzeit möglich. Für die Rücksetzung des Passworts
durch educa.ch kann eine Gebühr erhoben werden.
Die Endbenutzer sind für die von ihnen veröffentlichten Texte und Beiträge selbst verantwortlich und tragen dafür Sorge, dass durch die Publikation von Texten und Beiträgen keinerlei Rechte Dritter (insbesondere Immaterialgüterrechte wie Urheberrechte, Markenrechte, Designrechte etc. oder Persönlichkeitsrechte) verletzt werden.
Der Endbenutzer verpflichtet sich, über den educanet²-Server keinerlei Informationen oder Hinweise auf
Informationen (z. B. über Weblinks) mit insbesondere einem der folgenden Inhalte zu verbreiten, zum
Abruf bereit zu stellen oder anderweitig in irgendwelcher Form zugänglich zu machen:
1

 Gewaltdarstellungen jeglicher Art (nicht nur strafbare Inhalte im Sinne von Art. 135 StGB )
 Pornografie und erotische Darstellung jeglicher Art (nicht nur strafbare Inhalte im Sinne von Art. 197
StGB)
 Rassendiskriminierung im Sinne von Art. 261bis StGB (insbesondere Aufrufe zu Hass oder Diskriminierung einer Person oder einer Gruppe von Personen wegen ihrer Herkunft, Ethnie oder Religion
etc.)
 Verunglimpfung der religiösen Überzeugung anderer Personen (im Sinne von Art. 261 StGB)
 Sonstige Diskriminierungen anderer Personen (z. B. wegen äusserer Merkmale, sexueller Ausrichtung, Sprache, Kultur etc.)
 Aufrufe zu Gewalt oder Sachbeschädigung jeglicher Art (nicht nur strafbare Aufrufe im Sinne von Art.
259 StGB)
 Aufrufe oder Anleitungen zu sonstigem strafbaren Verhalten jeglicher Art oder dessen anderweitige
Förderung
2
 Glücksspiele (insbesondere verbotene Spiele im Sinne der Lotterie- und Glücksspielgesetzgebung )
 Dateien und Programme, die der Verbreitung von Computervieren, -würmern und -trojanern dienen
oder in anderer Weise geeignet sind, Daten zu beschädigen (Art. 144bis StGB)
 Ehrverletzungen, Persönlichkeitsverletzungen, geschäfts- oder kreditschädigende Äusserungen (na3
mentlich Verstösse gegen das UWG )
 Jegliche andere rechtsverletzende Inhalte
6.

Persönliche Daten

Mit der Anerkennung der vorliegenden Nutzungsbedingungen erklärt sich der Endbenutzer damit
4
einverstanden, dass educa.ch als Betreiberin seine persönlichen Daten für die Zwecke des
5
Schweizerischen Bildungsservers (SBS) nutzen darf. Die entsprechende Bearbeitung
erfolgt nach Massgabe der geltenden Datenschutzbestimmungen.
educa.ch ist die nationale Anlaufstelle für Fragen rund um Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in der Bildung. Im Auftrag der EDK und des SBFI betreibt sie den Schweizerischen
Bildungsserver. Sie führt ausserdem die Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im
Bildungswesen (SFIB).
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Schweizerisches Strafgesetzbuch
Bundesgesetz über Glücksspiele und Spielbanken
3
Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb
4
educa.ch – Medieninstitut für Bildung und Kultur
5
educa.ch – Der Schweizerische Bildungsserver
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Eine weitergehende Nutzung dieser Daten ist ausgeschlossen. Die Speicherung persönlicher Daten ist
Voraussetzung dafür, dass der educanet²-Online-Dienst in Anspruch genommen werden kann.
Innerhalb des Netzwerkes werden die Mitglieder und Endbenutzer zu Informationszwecken angeschrieben; hierfür werden die von den Mitgliedern zuletzt bekanntgegebenen E-Mail-Adressen verwendet. Jeder Endbenutzer kann jederzeit auf seine Daten zugreifen, um diese einzusehen oder zu verändern.
7.

Haftung

Aus der Nutzung von educanet² erwachsen dem Endbenutzer keinerlei Rechtsansprüche. Jegliche Haftung wird, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen.
8.

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.
9.

Erlöschen/Entzug der Nutzungsbefugnis und Datenlöschung

Die kostenlose Nutzungsbefugnis bei educanet² erlischt jederzeit fristlos mittels Verzicht des Endbenutzers auf Nutzung, mittels Austritt des Endbenutzers aus der Organisation des Mitglieds, mittels Kündigung der Mitgliedschaft bei educanet² durch das Mitglied bzw. educa.ch oder Entzug der Mitgliedschaft
bei educanet² durch educa.ch. Der Verzicht auf Nutzung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Die kostenpflichtige Nutzungsbefugnis der Basis- und/oder allfälliger Zusatzangebote erlischt mittels
Kündigung der Nutzungsbefugnis durch den Endbenutzer, mittels Kündigung der Mitgliedschaft bei
educanet² durch das Mitglied oder educa.ch, jeweils unter Einhaltung der vertraglich vereinbarten Beendigungsmodalitäten.
Bei Nichtbeachtung der vorliegenden Nutzungsbedingungen durch den Endbenutzer kann educa.ch dem
Endbenutzer die Nutzungsbefugnis jederzeit fristlos entziehen.
Bei Erlöschen/Entzug der Nutzungsbefugnis des Endbenutzers in Bezug auf educanet² werden seine
Daten auf educanet² gelöscht. Es ist Aufgabe der Organisation, den Endbenutzer entsprechend zu benachrichtigen.
10. Anbieter
Anbieterin und Betreiberin der Plattform educanet² ist die Genossenschaft educa.ch.
11. 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 Nutzungsbedingungen benachrichtigt.
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