Anmeldeformular
für die Registrierung als Benutzerin/Benutzer des Medienportals des Kreismedienzentrums Prignitz

Persönliche Daten der Benutzerin/des Benutzers:
Anrede

Name

Vorname

Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Angaben zur Schule:
Name der Schule
Straße/Hausnummer

PLZ

Ort

Ich habe die Nutzungsbedingungen für das Medienportal (siehe Seite 2) zur Kenntnis genommen und
verpflichte mich, diese einzuhalten.

Datum

Ort

Unterschrift Benutzerin/Benutzer

Ich willige in die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch das Kreismedienzentrum zur Bereitstellung des Medienportals und der damit verbundenen Möglichkeit der Ausleihe von Online-Medien ein.

Datum

Unterschrift Benutzerin/Benutzer

Bestätigung durch die Schule:
Ich bestätige, dass die oben aufgeführte Person als Lehrerin/Lehrer an dieser Bildungseinrichtung tätig ist.

Datum

Stempel der Schule

Unterschrift Schulleiterin/Schulleiter

Zugangsdaten: (wird vom Kreismedienzentrum ausgefüllt):
Persönliche Zugangskennung:

Schulnummer:

Entleihernummer:

Datum

Unterschrift/Stempel

Startpasswort:

Benutzerkennung eingerichtet:
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Nutzungsbedingungen für das Online-Portal des Kreismedienzentrums Prignitz1
(1)

Das Kreismedienzentrum Prignitz erwirbt entsprechend § 1 Abs. 4 seiner Satzung für alle Bildungseinrichtungen im Sinne des Schulgesetztes des Landes Brandenburg und für sonstige natürliche und juristische Personen, sofern diese gemeinnützige Zwecke verfolgen und sie ihren Standort/Wohnsitz im Landkreis Prignitz haben, (im Folgenden Nutzer genannt) die für den Unterrichtseinsatz notwendigen Lizenzen für Bildungsmedien
bei den Urhebern (Kreisonlinelizenzen).

(2)

Der Zugang zu den Online-Medien des Kreismedienzentrums Prignitz ist ausdrücklich auf Lehrer2, welche an
einer Schule innerhalb des Landkreises Prignitz beschäftigt sind, beschränkt.

(3)

Die Zugangskennung wird auf Antrag durch das Kreismedienzentrum eingerichtet. Jeder Lehrer erhält eine
persönliche Kundennummer und ein Passwort. Diese Nutzerdaten sind vertraulich zu behandeln und dürfen
Dritten nicht zugänglich gemacht werden.
Das Passwort ist sofort nach der ersten Anmeldung in ein persönliches Passwort und danach regelmäßig,
mindestens alle 90 Tage, zu ändern.

(4)

Mit Ihrer Unterschrift auf dem Anmeldeformular erkennen Sie diese Nutzungsbedingungen an.

(5)

Endet die Tätigkeit an einer Schule, so ist dies unverzüglich dem Kreismedienzentrum mitzuteilen.

(6)

Jeder Lehrer erhält ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den Bildungsmedien. Dieses Nutzungsrecht ist nicht auf Dritte übertragbar.

(7)

Die Kreisonlinelizenzen umfassen das Recht, die Medien elektronisch auf einem Server zu hinterlegen bzw.
elektronisch von einem Server abzurufen und einem geschlossenen Benutzerkreis zugänglich zu machen.

(8)

Die bereitgestellten Online-Medien dürfen während der Lizenzlaufzeit nur im Rahmen der Unterrichtsdurchführung (einschließlich Vor-/Nachbereitung) genutzt werden. Die individuell gültigen Nutzungslizenzen und –
fristen gehen aus der Mediendatenbank hervor.

(9)

Im Rahmen der Nutzung der Online-Medien in den Bildungseinrichtungen ist erlaubt:
- das Kopieren auf Speichermedien, soweit dies für die interne Verteilung erforderlich ist,
- die Nutzung auf dem heimischen PC des Lehrers, soweit die Nutzung im Bildungskontext stattfindet
- die Bearbeitung der Online-Medien selbst, sowie ihre Verarbeitung, insbesondere die Mischung mit anderen
Materialien, ist nur zu Übungszwecken zulässig, solange gewährleistet ist, dass das neu hergestellte Werk nur
im Klassen- oder Arbeitsgemeinschaftsverbund präsentiert und im Übrigen nicht veröffentlicht und nach Beendigung der Lern- und Arbeitsphase gelöscht wird.

(10)

Schüler dürfen Online-Medien ausschließlich in Form von Trägermedien nutzen. Sie sind nicht downloadberechtigt. Der Lehrer verpflichtet sich, seine Schüler darauf hinzuweisen, dass Online-Medien nicht außerhalb
der Schule verbreitet werden dürfen.

(11)

Nach Ablauf der Lizenzlaufzeit ist der Lehrer verpflichtet, die auf dem Server der Schule sowie auf dem heimischen PC gespeicherten Online-Medien umgehend zu löschen. Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden.

(12)

Öffentliche Aufführungen und kommerzielle Verwendungen sind durch das Urheberrecht verboten. Für in
diesem Zusammenhang strafrechtlich relevante Zuwiderhandlungen haftet allein der Lehrer und stellt das
Kreismedienzentrum (den Landkreis Prignitz) von jeglichen Haftungsansprüchen frei.

(13)

Die Online-Datenbank des Kreismedienzentrums ist erreichbar unter:
https://bb.edupool.de/ (Achtung: kein „www“!). Hier ist dann der Landkreis Prignitz auszuwählen

(14)

Ohne Anmeldung steht eine Recherche im Medienbestand zur Verfügung.

(15)

Nach Anmeldung mit den persönlichen Nutzerdaten können die Online-Medien genutzt, angesehen und heruntergeladen werden.

(16)

Die Inhalte des Medienportals werden mit größtmöglicher Sorgfalt der Medienanbieter erstellt. Das Kreismedienzentrum übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten
Inhalte. Die Nutzung des Medienportals erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers.
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Diese Nutzungsbedingungen können auch online im Medienportal für den Landkreis Prignitz nachgelesen werden
Im Folgenden wird bei allen Personenkreisen aus Gründen der besseren Lesbarkeit die männliche Form benutzt.
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