
Nutzungsbedingungen
media4school ist ein Angebot des Medienzentrums Potsdam-Mittelmark. Für die Nutzung
des Onlineportals und sonstiger Dienstleistungen gelten die folgenden Regelungen.          

1) Allgemeines
Das Medienzentrum Potsdam-Mittelmark, stellt seine erworbenen bzw. lizenzierten Medien
und Geräte allen Schulen, Kindergärten sowie sonstigen nichtgewerblichen 
Bildungseinrichtungen oder Vereinen, mit einem – gemäß ihrer Satzung – bildungs- oder 
kulturrelevanten Zweck, mit Sitz im Landkreis Potsdam-Mittelmark kostenlos zur 
Verfügung. 

2) Verwendungsbereich
Alle Angebote von media4school, einschließlich des Onlineportals sowie sämtliche dort 
zugänglichen Dienste, Werkzeuge und Dateien dürfen nur für Bildungszwecke ohne 
finanzielle bzw. politische Interessen oder Absichten eingesetzt werden. Einsatzbereiche in
der Erwachsenenbildung sind überdies ebenfalls ausgeschlossen. 

3) Nutzungsberechtigungen
Nutzungsberechtigt sind Lehrkräfte, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Mitglieder aller unter 
Absatz 1 aufgeführten Einrichtungen (nachfolgend Nutzer genannt). Dabei ist der 
Verwendungsbereich unter Absatz 2 zu Berücksichtigen.

Die Nutzung des Onlineportals muss schriftlich durch den Nutzer beantragt werden und 
setzt eine Registrierung im Verleihsystem mit personenbezogenen Daten durch das 
Medienzentrum Potsdam-Mittelmark (Nutzerkonto) voraus. Die Nutzung und Speicherung 
dieser Daten erfolgt zum Zweck des Verleihs bzw. Zugänglichmachung der Onlinemedien 
gemäß den Datenschutzbestimmungen des Medienzentrums. 
Der Registrierungsantrag muss von der Schulleitung bzw. dem Einrichtungsvorstand 
unterschrieben werden. 
Mit der Unterschrift unter dem Registrierungsantrag, erkennt der Nutzer stets die 
Nutzungsbedingungen in der aktuellen Fassung an. 
Jeder registrierte Nutzer erhält ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den
Bildungsmedien. Dieses Nutzungsrecht ist nicht an Dritte übertragbar.

Bei Wechsel der Bildungseinrichtung oder dem Ausscheiden aus dem Dienst, ist das 
Medienzentrum Potsdam-Mittelmark unverzüglich durch den Nutzer zu informieren. Das 
Medienzentrum führt daraufhin eine Prüfung, ob weiterhin eine Nutzungsberechtigung 
besteht, durch und löscht ggf. das Konto.

4) Nutzerkonten
Eine Nutzung des Onlineportals ohne ein Nutzerkonto ist nicht möglich. 
Zu dessen Nutzung erhält der Nutzer persönliche Zugangsdaten, bestehend aus 



Schulnummer, Nutzernummer und Passwort. Das Passwort ist bei der ersten Anmeldung 
selbstständig zu ändern. Ferner ist, gemäß den Bestimmungen des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), das Passwort regelmäßig neu festzulegen. 

Die Vergabe von Zugängen, die von mehr als einer Person genutzt werden, ist nicht 
zulässig. Nutzer dürfen sich somit nur mit ihren persönlichen Zugangsdaten anmelden und
sind für alle Aktivtäten verantwortlich, die unter ihrem persönlichen Account erfolgen. Um 
eine nicht autorisierte Nutzung auszuschließen hat der Nutzer Endgeräte, an denen er 
eingeloggt ist, nicht unbeaufsichtigt zu lassen und sich nach Beendigung der Nutzung 
auszuloggen. 
Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass keiner anderen Person die persönlichen 
Zugangsdaten bekannt sind. Dies schließt eine Weitergabe der Anmeldedaten mit ein. 

Das Ausprobieren, das Ausforschen und die Benutzung fremder Zugriffsberechtigungen 
und sonstiger Authentifizierungsmittel führen zum Nutzungsausschluss von allen 
Angeboten des Portals von media4school.
Der Einsatz von Schadsoftware und Spyware ist untersagt.

5) Nutzung
Die Nutzung des Onlineportals von media4school ist kostenlos.

Über das Onlineportal können sowohl Onlinemedien, als auch physische Medien (DVD 
etc.) recherchiert werden. Die Recherche ohne Anmeldung ist im vollem Umfang nicht 
möglich. 

Nach einer Anmeldung können die Onlinemedien, je nach Angebotsformen als Stream und
/ oder Download verwendet werden. Die Speicherung der Medien auf einem Datenträger 
über eine Schnittstelle zum Download oder zur Übertragung ist, wenn dies für einen 
bildungsrelevanten Zweck notwendig ist, erlaubt. 
Die Nutzung ist auf allen Endgeräten erlaubt, sofern der Nutzungszweck im 
bildungsrelevanten Kontext steht (z.B. Unterrichtsvorbereitung, Referatsvorbereitung, 
Projektarbeit).

Der Nutzer darf die bereitgestellten Medien nur während der Lizenzlaufzeit nutzen. Die 
gültigen Fristen gehen aus der Mediendatenbank hervor. Nach Ablauf der Laufzeit ist der 
Nutzer verpflichtet, alle diesbezüglichen Datensätze zu löschen. 
Wenn die Zugangsberechtigung des Nutzers nicht mehr besteht (z.B. Entlassung aus dem
Dienst, Wechsel in einen anderen Landkreis), sind alle bereitgestellte Medien und 
zugehörige Dateien (z.B. Arbeitsblätter) unverzüglich von sämtlichen Speichermedien zu 
entfernen. 

Die bereitgestellten Medien dürfen nicht im Internet zugänglich gemacht werden (z.B. in 
sozialen Netzwerken) oder in anderer Form veröffentlicht werden (z.B. Sendung im 
Hörfunk oder Fernsehen). 

Die Bearbeitung der Medien selbst, sowie ihre Verarbeitung, insbesondere die Mischung 
mit anderen Materialien, sind nur zu Übungszwecken zulässig. Das neu entstandene 
Werk, das Anteile durch vom Medienzentrum Potsdam-Mittelmark bereitgestellte 
Bildungsmedien hat, muss nach Beendigung der Lern- und Arbeitsphase gelöscht werden.
Es darf nicht veröffentlicht werden. 



Es dürfen von physischen Medien keine Kopien angefertigt werden. Mit der Rückgabe 
müssen alle betreffenden Dateien von Speichermedien entfernt werden. 
Das Medienzentrum gewährt den Nutzern den Zugang zum Onlineportal von 
media4school. Die Inhalte sind ordnungsgemäß lizenziert bzw. lizenzfrei (z.B. 
Schulfernsehen). Es wird keine Haftung für die Inhalte der verfügbaren Medien (gilt für 
physische Medien und Online-Medien) durch das Medienzentrum übernommen. 
Urheberrechte dürfen, auch in Zusammenhang mit Begleitmaterialien (z.B. Arbeitsblätter) 
nicht berührt werden.

Bei öffentlichen Vorführungen, obliegt es dem Nutzer, ggf. anfallende GEMA-Gebühren zu 
entrichten.

Für alle im Zusammenhang mit der Mediennutzung strafrechtlich relevante 
Zuwiderhandlungen, insbesondere in Bezug auf Urheberrechtsverletzungen, haftet allein 
der Nutzer. Das Medienzentrum Potsdam-Mittelmark sowie der Landkreis Potsdam-
Mittelmark sind von jeglichen Haftungsansprüchen freigestellt. 

6) Teilen von Online-Medien
Eine registrierte Lehrkraft (im Folgenden verantwortlicher Nutzer) kann durch die Zuteilung
von Zugangsschlüsseln (EDU-IDs) einen Teil (Medienliste) oder das gesamte Angebot der 
Onlinemedien einem anderen Benutzerkreis, meistens Schülerinnen und Schüler, 
(nachfolgend Lernende), zu Unterrichtszwecken zugänglich machen. Hierfür werden von 
den Lernenden im System keinerlei Daten hinterlegt. Der Zugang erfolgt pseudonymisiert. 
Es empfiehlt sich bei Minderjährigen eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten 
einzuholen, dass ein Zugriff auf die Plattform media4school gewünscht ist. 
Die Lernenden sind nicht downloadberechtigt. Sie erhalten Zugang zu den Medien über 
ein zugangsbeschränktes Lernmanagementsystem bzw. im Streamingverfahren oder in 
Form von mobilen Datenträgern (z.B. USB-Sticks). Wobei darauf zu achten ist, dass die 
Medien nach der Fertigstellung der Arbeit bzw. nach Ablauf des Projektes zurückgegeben 
bzw. dauerhaft gelöscht werden. Mögliche Einschränkungen und / oder Erweiterungen von
Nutzungsrechten werden auf den Datenblättern der Medien angegeben und sind 
unbedingt zu beachten.

Der verantwortliche Nutzer ist verpflichtet, seine Lernenden darauf hinzuweisen, dass 
Onlinemedien sowie Zugangsschlüssel nicht außerhalb der Schule oder sonstigen 
Einrichtungen verbreitet oder an Dritte weitergegeben werden dürfen. Er klärt die 
Empfänger von Zugangsschlüsseln ebenfalls über die Nutzungsbedingungen des 
Onlineportals von media4school auf. Ebenso verpflichtet sich der verantwortliche Nutzer, 
die Ausgabe von Schlüsseln zu dokumentieren und die Dokumentation drei Jahre, nach 
Ablauf der Schlüsselgültigkeit, aufzubewahren.
Der verantwortliche Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die zugänglichen Inhalte 
altersgemäß sind.

Bei der Verwendung von Medien ist stets auf die Angabe der im Portal zur Verfügung 
gestellten, auf die einzelnen Medien bezogenen Herkunfts- bzw. Quellenangaben und ggf. 
Lizenzformen (z. B. bei Creative-Commons-Lizenzen) zu achten. Eine etwaige 
Veröffentlichung auf der Homepage oder in Printprodukten der Schule ist nicht zulässig. 
Ausgenommen davon sind lediglich Medien, für die ausdrücklich weitergehende 
Nutzungsrechte eingeräumt sind (z. B. Creative Commons). Für diese Nutzungsrechte 



schließt das Medienzentrum Potsdam-Mittelmark allerdings jegliche Haftung aus, weil sie 
ohne unsere Kenntnis jederzeit geändert werden können. 

7) Nutzungsfristen
Die Nutzungsfristen der Medien und Geräte werden bei der Ausgabe vereinbart. Allgemein
beträgt die Nutzungsdauer für technische Geräte eine sowie für physische Medien zwei 
Wochen. Eine Verlängerung ist grundsätzlich möglich, sofern keine Vorbestellungen 
vorliegen. Sie bedürfen der vorherigen Absprache mit dem Medienzentrum Potsdam-
Mittelmark.

8) Haftung
Der Nutzer haftet für die ordnungsgemäße Rückgabe der erhaltenen Geräte und Medien.

Durch Unterschrift bestätigt der Nutzer, dass er das Leihgut in ordnungsgemäßem 
Zustand erhalten hat und es entsprechend zu behandeln. 

9) Zuwiderhandlung
Zuwiderhandlungen gegen diese Ordnung oder ein Missbrauch des Zugangs zum 
Onlineportal von media4school können neben dem Entzug der Nutzungsberechtigung 
auch Schadensersatzforderungen nach sich ziehen.

10)Haftungsausschluss
Die Inhalte des Medienportals werden mit größtmöglicher Sorgfalt der Medienanbieter 
erstellt. Das Medienzentrum Potsdam-Mittelmark übernimmt keine Gewähr für die 
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.

Für den technischen Betrieb der Angebote ist die Antares Project GmbH verantwortlich. 
Für Ausfälle des Portals media4school, z. B. durch technische Probleme, Störungen 
innerhalb des Internets oder während Wartungsarbeiten, kann von unserem Dienstleister 
keinerlei Haftung übernommen werden.

11) Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht.

12)In-Kraft-Treten
Diese Nutzungsbedingungen treten am 01.08.2020 in Kraft.
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