NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Liebe Studierende des Gymnasiums für Berufstätige in Innsbruck
Die Kurse/Lernmaterialien wurden von den Professoren des Gymnasiums für Berufstätige Innsbruck für die
Studierenden entwickelt. Der im jeweiligen Kursüberblick angeführte Lehrer des Faches verwaltet den Kurs
und betreut Sie.
Wenn Sie sich bei uns einloggen, erkennen Sie auch verbindlich die Nutzungsbedingungen an und
verpflichten sich zur Einhaltung der folgenden notwendigen Bestimmungen.

Nutzungsberechtigung:
Alle Urheber – und Verwertungsrechte des gesamten Lernmaterials liegen ausschließlich bei den
KurserstellerInnen.
Nutzungsberechtigt sind aktuell gemeldete Studierende des Abendgymnasiums Innsbruck.
Das vorhandene Lernmaterial darf von den Studierenden ausschließlich persönlich genutzt werden. Sie
können das Kursmaterial für Ihren individuellen Gebrauch drucken, herunterladen und für sich neu
formatieren. Eine Vervielfältigung, Weitergabe, Verkauf oder anderweitige Veröffentlichung ist nicht gestattet.
Sofern das Urheberrecht gewahrt bleibt, können Studierende auszugsweise das Material für Arbeiten in Ihrem
Studium verwenden (z.B. für Fachbereichsarbeiten, etc....) unter der Voraussetzung, dass in einem Vermerk
auf den Ursprung des Materials hingewiesen wird. Sofern Sie die Inhalte anderweitig verwenden möchten, ist
eine vorherige Genehmigung seitens der KurserstellerInnen erforderlich. Inhalte aus E-Mails, Mailing Listen,
Newsgroups und Chats dürfen keinesfalls weitergegeben oder weiterverwendet werden. Die
KurserstellerInnen behalten sich das Recht vor, das Kursangebot zu ändern und gegebenenfalls einige
Funktionalitäten außer Kraft zu setzen und nur für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung zu stellen.

Zugangsberechtigung:
Der Studierende verpflichtet sich, seinen Zugang gegen die unbefugte Benutzung durch Dritte zu schützen.
Das Abendgymnasium Innsbruck weist an dieser Stelle darauf hin, dass das Passwort nicht weitergegeben
werden darf. Der Studierende haftet für jede durch sein Verhalten ermöglichte unbefugte Benutzung seines
Passwortes, soweit ihn ein Verschulden trifft. Bei Zuwiderhandlungen durch den Studierenden behalten sich
die KurserstellerInnen das Recht vor, die Zugangsberechtigung zu löschen.
Ich erkläre, dass ich mit einer automatischern Auswertung einverstanden bin.

Die Nutzung der Lernplattform ist nur zulässig im Rahmen der Gesetze der Republik Österreich.
Insbesondere verpflichtet sich der Studierende, die Services weder zum Abruf noch zur Verbreitung von
sitten- oder rechtswidrigen Inhalten zu benutzen. Entdeckte Zuwiderhandlung hat den sofortigen Ausschluss
von der Nutzung der Lernplattform, die Löschung aller Daten sowie eine Anzeige zur Folge. Ersatzansprüche
können daraus nicht hergeleitet werden.
Der Studierende verpflichtet sich, keine Anwendungen auszuführen, die zu einer Veränderung der
physikalischen oder logischen Struktur der genutzten Dienste führen könnte.
Die Nutzung des E-mail Postfaches für den Versand von Massen-E-Mails (Spamming), Mail-bombing und
jede andere Form von Werbe- oder Marketingbotschaften ist nicht gestattet und verpflichtet den Studierende
zum Ersatz eines eventuell entstandenen Schadens.
Das Abendgymnasium Innsbruck haftet nicht für irgendwelche direkten oder indirekten Schäden, die
Studierenden oder Dritten durch die Nutzung der Lernplattform entstehen.
Bei einem Verstoß des Studierenden gegen die oben aufgeführten Obliegenheiten erfolgt eine unverzügliche
Sperre des Zugangs.

