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Nutzungsbedingungen der Webplattform "gesund-lernen"
Version 1.0/2019
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln insbesondere die Nutzung der
Webplattform und die Verwendung der Daten.
1.

Registrierung, Nutzung und Berechtigung

1.1. Für die aktive Nutzung der Plattform bedarf es einer Registrierung einer Schule
und einer Bestätigung durch die Betreiberin (iterum gmbh). Mit der Registrierung
stimmt die Person, welche die Registrierung vornimmt und somit für die Nutzung
durch andere Akteure der eigenen Schule die Verantwortung trägt, diesen
Nutzungsbestimmungen zu.
1.2. Die Person, welche die Registrierung vornimmt, bestätigt, dass die Personen- und
Organisationsdaten, die bei der Registrierung angeben werden müssen, der
Wahrheit entsprechen.
1.3. Nutzer/-innen sind berechtigt, die Plattform zeitlich und räumlich frei zu nutzen
und damit zu arbeiten. Die kommerzielle Weiterverwendung des Online-Angebots
oder einzelner seiner Elemente ist untersagt. Sämtliche Schutzrechte an diesem
Programm liegen ausschliesslich bei der Betreiberin.
1.4. Die Betreiberin bemüht sich, die Plattform in Betrieb, fehlerfrei und sicher zu
halten. Die Nutzung erfolgt jedoch auf eigenes Risiko. Die Betreiberin stellt das
Online-Angebot im vorliegenden Zustand ohne jegliche ausdrückliche oder
stillschweigende Garantie bereit. Die Betreiberin ist nicht verantwortlich für die
Handlungen, Inhalte, Informationen oder Daten Dritter.
2.

Datenschutzbestimmungen

2.1. Die von Nutzer/-innen eingegebenen persönlichen Daten können nur von ihnen
selbst eingesehen werden. Dies gilt insbesondere auch für Angaben zur eigenen
Gesundheit und Befindlichkeit.
2.2. Bei verfügbaren Datenauswertungen erlauben keine Rückschlüsse auf persönliche
Angaben einzelner Nutzer/-innen.
2.3. Die Daten werden verschlüsselt via SSL (Secure Sockets Layer) übermittelt.
2.4. Die Betreiberin ist berechtigt, Daten der Benutzerregistrierung zum Zwecke der
Kontrolle und Auswertung zu verwenden. Sie verpflichtet sich, diese Daten
vertraulich zu behandeln und sie weder an Dritte weiterzugeben noch für
Werbezwecke zu nutzen.
3.

Support, Wartung und Datensicherung

3.1. Die Betreiberin bietet keinen telefonischen Supportservice an. Nutzer/-innen
haben die Möglichkeit, der Betreiberin mittels Kontaktformular Fragen zu stellen
und Fehler zu melden.
3.2. Die Betreiberin behält sich vor, den Betrieb für Wartungsarbeiten vorübergehend
zu unterbrechen. Geplante Wartungsarbeiten, die einen längeren Unterbruch
erfordern, werden mit einer Vorwarnung von mindestens einer Woche gut sichtbar
auf der Website ankündigt.
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3.3. Die Betreiberin sichert die Daten einmal pro Tag. Bei einem Totalausfall des
Systems werden die Daten des Vortags wiederhergestellt.
3.4. Die Betreiberin behält sich vor, jederzeit Änderungen und Updates am OnlineAngebot vorzunehmen.
4.

Schliessung des Angebots

4.1. Beschliesst die Betreiberin den Betrieb der Plattform einzustellen, wird die
Schliessung auf der Website mit einer Ankündigungsfrist von mindestens 3
Monaten angekündigt. Zudem informiert die Betreiberin alle registrierten Nutzer/innen per E-Mail.
5.

Gewährleistungs- und Haftungsausschluss

5.1. Nutzer/-innen benutzen das Online-Angebot auf eigene Verantwortung. Die
Betreiberin übernimmt keinerlei Gewähr für die richtige und sichere Verwendung
und Verwendbarkeit der Plattform, so insbesondere für
• die methodologische Sicherheit und Vollständigkeit des Online-Angebots
• den unterbruchsfreien Betrieb des Online-Angebots. Nutzer und Nutzerinnen

müssen mit Unterbrüchen rechnen
• die Datensicherung
5.2. Die Betreiberin schliesst jegliche Haftung für Schäden und Verluste aus, welche
Nutzer/-innen aus der Verwendung des Online-Angebotes, aus seiner
Nichtverwendbarkeit, wegen Zugangsbehinderungen und –pannen und damit
verbundenen Datenverluste oder gar der Schliessung der Website entstehen.
6.

Ausschluss bei Missbrauch der Plattform

6.1. Die Betreiberin ist bei einer der nachfolgenden Verfehlungen berechtigt, Nutzer/innen, welche das Online-Angebot missbräuchlich verwenden, je nach Tatbestand
mit oder ohne Vorwarnung, von der Nutzung auszuschliessen, das Benutzerkonto
zu sperren und/oder Daten zu löschen:
• Bei nicht genehmigter Werbung (beispielsweise Spam).
• Bei rechtswidrigen, irreführenden, bösartigen oder diskriminierenden Handlungen.
• Bei Handlungen, welche das einwandfreie Funktionieren des Online-Angebots

blockieren, überbelasten oder beeinträchtigen.
• Bei Versuchen, sich unautorisierten Zugang zu Daten des Online-Angebots zu

verschaffen, diese zu manipulieren oder zu löschen.
• Beim Hochladen von Viren oder anderem schädlichem Kode.
• Bei Versuchen des Zugriffs auf ein Konto, das einer anderen Person gehört.
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Geltung der Nutzungsbedingungen

7.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Dauer der Nutzung des OnlineAngebots durch die registrierten Nutzer und Nutzerinnen.
7.2. Die Betreiberin behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbestimmungen jederzeit
zu ändern. Nutzer/-innen, welche für eine Schule verantwortlich sind, werden in
diesem Fall über die Änderungen informiert und aufgefordert, die veränderten
Nutzungsbestimmungen innerhalb von 3 Monaten zu akzeptieren, wenn sie und
andere Akteure der Schule das Online-Angebot weiterhin nutzen wollen. Bei
Nichtakzeptieren verfällt die Nutzungsberechtigung und die zugehörigen
Benutzerkonti werden gesperrt.

Diese Erklärung sowie alle Ansprüche, die möglicherweise zwischen den Nutzerinnen
und Nutzer und der Betreiberin entstehen, unterliegen den Gesetzen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Für sämtliche Ansprüche, Klagegegenstände oder Streitfälle, die sich gegen die
Betreiberin richten und die sich aus dieser Erklärung oder der Verwendung des OnlineAngebots oder der Verbindung damit ergeben, wird der ausschließliche Gerichtsstand
Zürich vereinbart.
iterum gmbh
Zürich, 24. März 2019

