Stand Mai 2018

1. Kosten
Die Angebote auf der Plattform www.lerntransit.com (Lerntransit GbR) sind kostenpflichtig.

2. Nutzungsrechte
Sämtliche auf der Lernplattform und innerhalb der Kurse veröffentlichten Inhalte wie Texte,
Bilder, Grafiken, Ton-, Video und Animationsdateien sowie Datenbanken sind urheberrechtlich
geschützt. Des Weiteren steht der Lerntransit GbR und Partnern an vielen Inhalten ein Titel -,
Marken-, oder sonstiger gewerblicher Rechtsschutz zu.

3. Technische Angaben
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) ist ein Open Source Softwarepaket zur Unterstützung der Lehre. Damit ist ein webbasierter Zugriff auf Lehrangebote,
in der Folge Kurse genannt, möglich.
Die Systemumgebung beinhaltet eine eigens für Lerntransit GbR eingerichtete Datenbank mit
den Kurs- und Nutzerdaten und einem ebenfalls eigens eingerichteten Web-Server, auf dem
neben dem Programmcode von Moodle auch die von Nutzer/innen hochgeladenen Dateien abgelegt werden. Zugriff auf diese IT-Basis haben ausschließlich die Systemadministratoren von
Lerntransit GbR. Für die Nutzer/innen der Lernplattform ohne Admin-Rechte sind die Daten
nur webbasiert über die Funktionen in Moodle zugänglich.

4. Zugang / Anmeldung
Wir schließen ausschließlich Verträge mit unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen,
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Mit Akzeptieren dieser Nutzungsvereinbarung bestätigt
der Kunde, dass er volljährig (über 18 Jahre alt) ist. Sofern nicht volljährige Personen Registrierungen auf unserer Lernplattform veranlassen, widerruft Lerntransit GbR den Vertrag hiermit bereits jetzt vorsorglich gem. § 109 BGB. Sofern juristische Personen Interesse an einer
Registrierung und Nutzung unseres Angebots haben, kontaktieren Sie uns gerne unter
info@lerntransit.de.
Für den Zugang zur den kostenpflichtigen Inhalten der Lernplattform der Lerntransit GbR ist
als erstes eine Selbstregistrierung per E-Mail notwendig. Erhoben werden dabei Username,
Passwort, Vorname, Nachname und gültige E-Mail-Adresse. Dafür kann eine nur für diesen
Zweck eingerichtete E-Mail-Adresse angegeben werden. Die Selbstregistrierung muss in einer
dafür von der Plattform an die angegebene E-Mail-Adresse verschickten E-Mail bestätigt werden.
Über eine Checkbox wird die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen sowie den Hinweisen zum Datenschutz erteilt. Nicht bestätigte Accounts werden, nach der im Abschnitt Löschfristen definierten Frist, gelöscht.
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Erst der bestätigte Account ermöglicht den Zugang zur Lernplattform der Lerntransit GbR. Die
auf einem differenzierten Rollen- und Rechtekonzept basierenden Zugriffsrechte zu den einzelnen Kursen werden getrennt davon erteilt. Voraussetzung für die Einschreibung in einen kostenpflichtigen Kurs ist die Bezahlung der Teilnehmergebühren. Die Möglichkeit zur Bezahlung
ist zurzeit durch das Bezahlsystem „PayPal“ gewährleistet.

5. Kursinhalte und Verantwortlichkeit
Die Lernplattform der Lerntransit GbR sowie sämtliche dort zugängliche Dienste, Inhalte und
Dateien dürfen nur für Lehr- und Lernzwecke ohne finanzielle, private, religiöse oder politische
Interessen oder ähnliche Absichten genutzt werden. Es ist verboten, Inhalte, Dateien und Daten
zur Verfügung zu stellen, die gegen das Gesetz verstoßen. Dies gilt insbesondere für rassistische, pornographische, nationalsozialistische, menschenverachtende, beleidigende, gewaltverherrlichende oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht verstoßende Inhalte. Die Nutzung der Plattform zum Bereitstellen oder Tauschen von urheberrechtlich geschützten Inhalten
ist grundsätzlich verboten. Die Verlinkung auf Webseiten, die rechtswidrigen Inhalte aufweisen, ist ebenfalls verboten. Grundsätzlich bedarf die Nutzung von veröffentlichtem, urheberrechtlich geschütztem Material der Nutzungsgenehmigung der/der jeweiligen Rechteinhaberin/s.
Jeder, der auf der Lernplattform der Lerntransit GbR fremde Materialien bzw. Materialien Dritter einstellt, weitergibt oder anderweitig verwendet, trägt dafür Sorge, dass solches Material
entweder frei von Rechten Dritter ist oder die Nutzung entsprechend genehmigt oder anderweitig zulässig ist. Personenbezogene und personenbeziehbare Informationen über die Nutzerinnen/Nutzer dürfen außerhalb des jeweiligen Kurses nur mit deren ausdrücklicher Genehmigung
verwendet werden.
Die in einem Kurs in der Rolle Trainer/in zugeordneten Personen sind verantwortlich für das
dortige Lehrangebot, bestimmen über die Gestaltung ihres Kurses sowie die dort eingesetzten
Lernmaterialien und Lernaktivitäten. Sie führen im Kursraum die Aufsicht. Zur Ausführung
ihrer Aufsichtspflichten haben die Betreuungspersonen ihrem Kurs das (virtuelle) Hausrecht
inne. Zur Ausübung dieses Hausrechts können sie ihrem Kursraum zusätzliche Hinweis- und
Nutzungsregeln voranstellen, die die Grundsätze des Verhaltens innerhalb des Kurses regeln,
dessen Teilnehmer/innen zur Einhaltung der o.g. Vorgaben anhalten und bei Bedarf Sanktionen
vorsehen. Für die Meldung von rechtsverletzenden Inhalten sind die Betreuungspersonen erste
Anlaufstelle.

6. Haftung der Lerntransit GbR
Als Diensteanbieter ist die Lerntransit GbR gemäß §§ 7, Abs.1 und 2 TMG für eigene Informationen verantwortlich, die sie zur Nutzung bereithält. Nach §§ 8 TMG besteht keine Verantwortung für die von Teilnehmer/innen an den Lehrangeboten auf der Lernplattform der Lerntransit GbR eingestellten Informationen oder für die von anderen Anbietern bereit gestellten
Inhalte, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird.
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7. Löschfristen
Forenbeiträge können von der/dem Verfasser/in nach Absenden noch für einen vom System
angezeigten Zeitraum geändert werden. Innerhalb dieses Zeitraums ist auch ein Löschen des
Beitrags durch die Verfasserin bzw. den Verfasser möglich. Danach kann der Beitrag nur noch
aus wichtigem Grund – in der Regel einem Verstoß gegen die Nutzungsregeln - von Personen
mit der Rolle Betreuer/in und Zugangsrechten zum entsprechenden Forum bearbeitet oder gelöscht werden. Das komplette Löschen von Beiträgen zerstört den Forenthread und wird nicht
empfohlen. Stattdessen kann der Text des beanstandeten Beitrags verändert werden.
Der Zugang zu gebuchten und bezahlten Kursen wird in der Regel für die Dauer von 180 Tagen
ab Buchung ermöglicht. Dies gilt auch für Kurse, in denen keine spezifische Laufzeit angekündigt wurde. Persönliche Accounts werden nach Ablauf dieses Zeitraumes gelöscht. Ausnahmen
hiervon sind nach vorheriger Absprache durch den Teilnehmer möglich.
Persönliche Accounts werden regelmäßig aus dem Nutzerverzeichnis der Lernplattform der
Lerntransit GbR gelöscht, wenn sie mehr als 180 Tage inaktiv waren. Soll ein persönlicher
Account vorzeitig gelöscht werden, genügt eine E-Mail an info@lerntransit.de.
Die Teilnahme an einem Kurs, der per Selbsteinschreibung belegt wurde, kann jederzeit selbstständig durch Verlassen des Kurses beendet werden. Mit dem Verlassen eines Kurses wird der
Name unmittelbar von der Teilnahmeliste gelöscht. Eventuell im Kurs produzierte Inhalte, wie
z.B. Forenbeiträge oder eingereichte Lösungen zu Aufgaben bleiben bei Verlassen des Kurses
erhalten.
Accounts, die nicht innerhalb von 7 Tagen durch den Link in der an die angegebene E-MailAdresse verschickten E-Mail bestätigt werden, werden gelöscht. Für eine weitere Nutzung ist
dann eine erneute Selbstregistrierung notwendig.

8. Kündigung
Eine vorzeitige ordentliche Kündigung der Kurse vor Ablauf der jeweiligen Nutzungsdauer ist
leider nicht möglich.

9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Donaueschingen.
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10. Widerrufsrecht
Es gilt folgende Widerrufsbelehrung:
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Lerntransit GbR
Karlstraße 4
78166 Donaueschingen
Fon: 0771 / 1587708
Fax: 0771 / 1587709
oder per E-Mail an: info@lerntransit.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
Muster-Widerrufsformular verwenden, welches durch uns zur Verfügung gestellt wird. Die
Verwendung dieses Formulars ist jedoch nicht vorgeschrieben.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Ein Zugang zur Lernplattform ist hiernach nicht mehr möglich. Für eine erneute Nutzung der
Lernplattform und der kostenpflichtigen Inhalte ist eine erneute Registrierung nebst Bezahlung
der Kursentgelte notwendig.
Erlöschen des Widerrufsrechts
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung
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