Allgemeine Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung
Lernplattform E-Learning-VHS
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Teilnehmenden und Kursleitenden (nachfolgend
Nutzer) der E-Learning-Kurse der VHS Rhein-Sieg.
1 Anmeldung und Registrierung
Voraussetzung für die Teilnahme an einem E-Learning-Kurs ist die ordnungsgemäße Anmeldung bei
der VHS Rhein-Sieg.
Zur Teilnahme an einem E-Learning-Kurs registriert die VHS Rhein-Sieg die Nutzer auf der
Lernplattform. Dabei werden durch den automatisierten Registrierungsprozess der Lernplattform
folgende Daten gespeichert:
Nachname, Vorname, Wohnort (Stadt), Land, E-Mail-Adresse, Anmeldename und Kennwort.
Anmeldenamen und Kennwort sendet die VHS Rhein-Sieg per E-Mail an den jeweiligen Nutzer oder die
Nutzerin. Beim ersten Login muss das Kennwort geändert werden. Es darf dann nicht an Dritte
weitergegeben werden. Jede registrierte Person ist für alle mit seinem Namen verbundenen Aktivitäten
auf der Lernplattform verantwortlich.
Weder der VHS Rhein-Sieg noch den Administratoren der Lernplattform ist nach der Erstanmeldung
das geänderte Kennwort bekannt. Wird das Kennwort vergessen, müssen sich die Nutzer über die
Lernplattform ein neues Kennwort generieren und zuschicken lassen.
2 Datenschutz
Die bei der Anmeldung erhobenen persönlichen Daten sind für die Nutzung der Lernplattform
unerlässlich. Sie regeln den Zugang zu den Lernangeboten (Anmeldename, Kennwort) und
ermöglichen die Kommunikation der Nutzer untereinander (Name, E-Mail-Adresse). Die persönlichen
Daten werden den Nutzern in ihrem Profil zugänglich gemacht und können dort von ihnen nachträglich
bearbeitet und ergänzt werden. Die meisten Profildaten sind für alle Kursteilnehmenden sichtbar. Die
E-Mail-Adresse kann jedoch geschützt werden.
Alle im Rahmen der Anmeldung und Registrierung erhobenen persönlichen Daten der Nutzer werden
nach den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Eine Weitergabe an Dritte ist
ausgeschlossen, sofern der Betreiber von E-Learning-VHS aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht
dazu verpflichtet ist.
Alle Nutzer können jederzeit schriftlich gegenüber E-Learning-VHS Auskunft über ihre gespeicherten
persönlichen Daten anfordern und die Löschung dieser Daten beantragen. Werden die im Profil
hinterlegten Nutzerdaten gelöscht, ist eine weitere Nutzung der Lernplattform nicht mehr möglich.
Alle Aktivitäten auf der Lernplattform werden namentlich protokolliert, insbesondere die Beiträge in
den Foren, den Glossars und den Wikis. Diese Daten legen die Kommunikation der Nutzer
untereinander offen. Sie sind nur den anderen Teilnehmenden des Kurses sichtbar. Sie bleiben in der
Regel auch bei Abmeldung des Nutzers aus dem Kurs bestehen, sind aber gesperrt und unsichtbar.
Erst mit dem Löschen des ganzen Kurses werden die Beiträge aus der Lernplattform gelöscht.
Cookies
Verwendung zur Gewährleistung der Benutzerfreundlichkeit
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Auf dem Speichermedium Ihres Endgeräts werden Cookies gespeichert, um den Besuch der
Lernplattform attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen
(berechtigtes Interesse).
Cookies sind kleine Textdateien, die vom Webserver unseres Providers an den Browser Ihres
Endgeräts versandt und auf diesem gespeichert werden. Die Cookies werden benötigt, um Sie z. B.
nach erfolgreicher Anmeldung zu Ihrem Nutzerkonto für die gesamte Dauer Ihres Besuches
identifizieren und autorisieren zu können. Diese Cookies werden nach Ende Ihrer Browser-Sitzung
wieder vom Speichermedium Ihres Endgeräts gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies).
Meist ist der Browser Ihres Endgeräts so eingestellt, dass dieser die Erstellung und Speicherung von
Cookies akzeptiert. Sie haben die Möglichkeit, Ihren Browser so einzurichten, dass er die Speicherung
und Verwendung von Cookies generell oder für den Einzelfall ablehnt. In diesem Fall kann allerdings
der Funktionsumfang unserer Website eingeschränkt sein.
3 Pflichten der Nutzer
Mit der Registrierung wird allen Nutzern ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für die
Lernplattform E-Learning-VHS eingeräumt. Dieses beinhaltet:
 Der zur Verfügung stehende Speicherplatz darf nur für kursgebundene Zwecke genutzt werden.
 Alle Daten – besonders die der anderen Teilnehmenden – müssen streng vertraulich behandelt
werden.
 Eine Weitergabe der Daten Dritter ohne deren schriftliches Einverständnis ist untersagt.
Die Lernplattform dient ausschließlich der Erstellung und Durchführung von VHS-Kursen, sowie der
internen Kommunikation zwischen Kursleitenden und Teilnehmenden. Jede anderweitige Nutzung der
Plattform, z. B. für sonstige private und/oder gewerbliche Zwecke, ist unzulässig. Alle Teilnehmenden
und Kursleitenden sind verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen
des Urheberrechts und des Datenschutzes, einzuhalten.
Für das Setzen von Links auf externe Internetseiten sind die Nutzer selbst verantwortlich. Verlinkte
Seiten dürfen keine rechtswidrigen Inhalte aufweisen.
Es ist allen Nutzern auf der Lernplattform untersagt, Daten zu manipulieren, d. h. zu verändern, zu
löschen, zu unterdrücken, unbrauchbar zu machen und/oder sie ihrem Zweck zu entfremden.
Es dürfen keine fremden Zugangskennungen oder sonstige Authentifizierungsmittel ausprobiert,
ausgeforscht und benutzt werden, um auf fremde Kurse und Daten zuzugreifen. Auch der Einsatz von
sogenannter „Spyware“ oder Schadsoftware (z. B. von Viren oder Würmern) ist untersagt.
Insbesondere darf die Plattform nicht zum Tausch von urheberrechtlich geschützten Daten genutzt
werden.
Des Weiteren ist es untersagt, Material verfassungswidriger und/oder rassistischer Organisationen und
die Lehren von Parteien bzw. sonstiger Organisationen zu verbreiten.
Es dürfen auch keine ehrverletzenden, beleidigenden oder verleumdenden Aussagen über andere
getätigt werden.
4 Umgang mit Urheberrechten
Urheberrechtlich geschützte Werke bzw. Teile davon dürfen nur im Rahmen des geltenden
Urheberrechts genutzt werden. Kursmaterialien, Vorlagen, Auszüge aus anderen Werken, Bilder etc.,
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die auf der Lernplattform verwendet werden, dürfen grundsätzlich nicht außerhalb des Kursraums
verwendet und/oder an Dritte weitergegeben werden. Dies gilt insbesondere für Lehr- und
Lernmaterialien, die von Kursleitenden erstellt wurden und für urheberrechtlich schutzfähige Beiträge,
die im Verlauf eines Kurses durch die Teilnehmenden erbracht werden.
Eine Weitergabe an Dritte und/oder eine Verwendung außerhalb der Lernplattform ist ausdrücklich nur
mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers oder der Urheberin 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.
Kurse bleiben bis vier Wochen nach dem Kursende auf der Lernplattform bestehen. Danach werden sie
ohne explizite Ankündigung durch die Administratoren von der Lernplattform entfernt. In dieser Zeit
kann der Kursleiter gegebenenfalls eine Datensicherung vornehmen, um seine Materialien zu
verwenden.

5 Ausschluss von der Nutzung
Bei schweren und/oder fortgesetzten Verstößen gegen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen können
die jeweiligen Nutzer zeitweise oder auf Dauer von der Nutzung der Lernplattform ausgeschlossen
werden. Zum Ausschluss berechtigt sind die jeweiligen Kursleitenden, die Fachbereichsleitung der VHS
Rhein-Sieg und die Administratoren der Lernplattform.
Darüber hinaus behält sich die Administration das Recht vor, Nutzer, die über einen Zeitraum von 12
Monaten nicht mehr auf der Lernplattform aktiv waren, automatisch und ohne weitere Ankündigung
und/oder Mitteilung aus dem System zu löschen.
6 Haftung
Bei einem schuldhaften Verstoß der Teilnehmenden oder Kursleitenden gegen gesetzliche Pflichten
oder die in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haften die Nutzer nach den
gesetzlichen Vorschriften. Die VHS Rhein-Sieg als Betreiber der Lernplattform haftet nur für grob
fahrlässig oder vorsätzlich begangene Pflichtverletzungen. Dies gilt insbesondere auch für solche
Schäden, die Nutzern der Lernplattform durch das Herunterladen von Materialien oder Software und
sonstige Transaktionen entstehen.
7 Änderung der Nutzungsbestimmungen
Die VHS Rhein-Sieg behält sich vor (und ist berechtigt), diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für
die Zukunft zu ändern und zu ergänzen. Die Änderungen der Nutzungsbedingungen werden allen
Teilnehmenden schriftlich bekannt gegeben.
Ergänzend zu den hier aufgeführten Informationen zum Datenschutz gilt die
Datenschutzerklärung unter: https://www.vhs-rhein-sieg.de/datenschutzerklaerung/
Siegburg, 12.06.2018
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