Reglement Lernplattform Bildungszentrum BVS St. Gallen
1. Geltungsbereich
Die Lernplattform steht ausschliesslich Personen mit einem Benutzerkonto, ausgestellt durch das
Bildungszentrum BVS St. Gallen (nachfolgend BVS), zur Verfügung. Mit der Benützung der Lernplattform
verpflichten sich die User, dieses Reglement anzuerkennen und einzuhalten.
2. Zweck
Die Lernplattform stellt den Usern Unterlagen, die für den jeweiligen Kurs bzw. den jeweiligen Lehrgang
relevant sind, zur Verfügung. In diesem Reglement werden die Begriffe „auf der Lernplattform
gespeichert“ und „hochgeladen“ als sinngemäss verwendet. Unterlagen werden durch die Administration
der BVS, durch die Kursleitenden und durch die Kursteilnehmenden gespeichert. Dadurch, dass viele
Unterlagen nicht mehr kopiert und abgegeben sondern nur noch auf der Lernplattform gespeichert
werden, können pro Jahr etliche Tonnen Papier gespart werden. Papier, das oftmals ungelesen im
Papierkorb landet. Die Lernplattform ist eine der zahlreichen Massnahmen des Umweltmanagements der
BVS, um ihre ökologische Verantwortung gegenüber der Natur und Umwelt wahrzunehmen.
Dieses Reglement weist die User auf wichtige urheberrechtliche Aspekte hin und gibt Informationen zu
Datenschutz und Haftung. Zudem erläutert es den Inhalt der Lernplattform sowie die Erwartungen an
die Kursleitenden und Kursteilnehmenden.
3. Wichtige urheberrechtliche Aspekte
a) Vorgaben für Kursleitende sowie Autoren/Autorinnen
Unter der Voraussetzung, dass die auf der Lernplattform abgespeicherten elektronischen Lehr- und
Lerninhalte (Materialien) ausschliesslich für die Verwendung im Rahmen der Kurse am Bildungszentrum
BVS (d.h. für den schulischen Eigengebrauch im Rahmen eines geschlossenen Benutzerkreises) erstellt
wurden, dürfen Drittinhalte im Grundsatz ohne die Einwilligung des Rechteinhabers verwendet werden.
Der Inhalt von veröffentlichten Lehrmitteln (Bücher, Zeitschriften etc.) darf nicht digital gespeichert auf
der Lernplattform zur Verfügung gestellt werden. Bezüglich Software kann auch im schulischen Umfeld
nie Eigengebrauch geltend gemacht werden, sondern die konkreten Lizenzbestimmungen der jeweiligen
Software sind zwingend zu beachten und einzuhalten.
Bezüglich Drittinhalten ist ferner Folgendes zu beachten:
• Das Einbinden fremder Webinhalte mittels Methoden, welche den Ursprung der Inhalte
verschleiern können resp. geeignet sind, den Eindruck zu erwecken, es handle sich um eigene
Inhalte, ist nicht erlaubt.
• Eine Quellenangabe ist bei der Verwendung von Drittinhalten anzugeben.
• Eventuell vorhandene Benutzungshinweise für Drittinhalte sind zu berücksichtigen.
• Im Zweifelsfall ist ein klar erkennbarer Link auf einen im Web verfügbaren (legalen)
Drittinhalt zu setzen, anstatt den Inhalt 1:1 zu übernehmen.
• Unklarheiten sind mit den Inhaberinnen resp. Inhabern der Rechte abzuklären.
b) Vorgaben für Kursteilnehmende und Leser/Leserinnen
Die Kursleitenden stellen den Kursteilnehmenden im Rahmen ihrer jeweiligen Veranstaltungen
elektronische Materialien auf der Lernplattform zur Verfügung. Sämtliche Materialien sind
urheberrechtlich geschützt und dürfen ausschliesslich im Rahmen des jeweiligen Kurses oder privat
(Eigengebrauch) verwendet werden. Jede weiterführende Verwendung von Materialien, namentlich die
Verwendung für gewerbliche Zwecke, ist grundsätzlich untersagt. Ausnahmen bedürfen der vorgängigen
schriftlichen Genehmigung durch die Autorinnen und Autoren.
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4. Haftung
Sowohl die Kursleitenden als auch die Kursteilnehmenden verpflichten sich, mit der Veröffentlichung
elektronischer Materialien auf der Lernplattform resp. im Rahmen der Nutzung dieser Materialien keine
in der Schweiz anerkannten Rechte Dritter zu verletzen.
Eventuelle Ansprüche Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten sind ausschliesslich von den
Verursacherinnen und Verursachern zu tragen.
Sollte das Bildungszentrum BVS St. Gallen von Dritten wegen Verletzung von Schutzrechten belangt
werden, so steht ihr der Rückgriff auf die Verursacherinnen und Verursacher zu.
5. Inhalt
Die Lernplattform hat folgenden Inhalt:
•
•
•
•
•
•
•

Wegleitung und Reglement des Lehrgangs oder Kurses
Stoffpläne der einzelnen Fächer und Handlungsfelder
Nullserien
Klassenlisten
Aktueller Stundenplan
Profile der einzelnen User (Email, Vorname, Nachname, Profilbild)
Weitere klassenspezifische Unterlagen

6. Erwartungen der BVS an Kursleitende und Kursteilnehmende
a) Erwartungen an Kursleitende
Die Kursleitenden können Lösungen von Hausaufgaben, zusätzliches Übungsmaterial oder zusätzliche
Unterlagen auf die Lernplattform speichern. Zusatzunterlagen, die nur auf Wunsch von einzelnen
Kursteilnehmenden zur Verfügung gestellt werden, sollen ihnen auf diesem Weg zugänglich gemacht
werden.
Kursleitende dürfen nur eigene Unterlagen von der Lernplattform löschen. Fremde Unterlagen dürfen
nur nach Absprache mit dem jeweiligen Autor gelöscht werden.
Zudem können die Kursleitenden über die interaktiven Medien der Lernplattform mit den
Kursteilnehmenden kommunizieren.
b) Erwartungen an Kursteilnehmende
Die Kursteilnehmenden können eigene Beiträge speichern sowie untereinander und mit den
Kursleitenden kommunizieren.
7. Sicherheit und Sorgfalt
Usernamen und Passwörter dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die User verpflichten sich, bei
der Arbeit auf der Lernplattform die nötige Sorgfalt und den nötigen Anstand bei der Kommunikation
walten zu lassen. Folgendes ist den Usern untersagt:
•
•
•

Speichern von pornographischer, gewaltverherrlichender oder rassistischer Angebote.
Urheberrechtsverletzungen (siehe auch urheberrechtliche Aspekte)
Datenschutzverletzungen (externe Verwendung von sensitiven Personendaten wie Foto,
Adresse etc.)

Die BVS überwacht im Rahmen des geltenden Rechts (insbesondere im Rahmen des Daten- und
Persönlichkeitsschutzes) die in diesem Reglement enthaltenen Vorschriften. Bei Verdacht auf
Zuwiderhandlung gegen die Vorschriften trifft die BVS unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften
geeignete Massnahmen um weitere Verstösse zu verhindern.
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Über die in der Anmeldung angegebenen, teils automatisch anfallenden, teils von den Usern
zusätzlich eingegebenen Informationen hinaus protokolliert die der Lernplattform zugrunde liegende
Software „Moodle" in einer Datenbank, zu welcher Zeit, welche User, auf welche Bestandteile der
Lehrangebote zugreifen. Protokolliert wird ferner unter anderem je nach Ausgestaltung des
einzelnen Lehrangebots, ob Teilnehmende gestellte Aufgaben erledigen.
Alle diese Daten sind dem Administrator dieser Moodle-Lernplattform und der Leitung des
Bildungszentrums BVS zugänglich, nicht jedoch (von Daten im Zusammenhang mit Aufgaben,
Workshops und Foren abgesehen) anderen Usern. Sie dienen ausschliesslich der Durchführung der
jeweiligen Lehrveranstaltung und werden nicht an andere Personen oder Stellen weitergegeben.
Personenbezogene Daten werden automatisch nach Ende des Kurses unwiderruflich gelöscht.
Umfragen auf dieser Plattform werden wahlweise anonymisiert oder nicht anonymisiert
durchgeführt. Die Umfrage enthält jeweils einen entsprechenden Hinweis. Weiter ist im Rahmen
der Umfrage deklariert, wer der Empfängerkreis und was der Zweck der Umfrage ist.
Entsprechende Daten werden nur im deklarierten Rahmen innerhalb der Institution weiter
verwendet.
8. Inkrafttreten
Dieses Reglement tritt per 1. Juli 2014 in Kraft.
Schulleitung Bildungszentrum BVS St. Gallen

Myrtha a Marca
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