Nutzungsbedingungen des Lernportals Hamsterkiste
Der Hamsterkiste Verlag Alois Brei, Satingsbaane 3, in 49828 Neuenhaus gibt das
Lernportal "Hamsterkiste" heraus. Es umfasst die Online-Projekte:
Hamsterkiste (www.hamsterkiste.de),
Kinderbibliothek (www.kinderbibliothek.de)
Die Grafschaft Bentheim im Unterricht (www.gbiu.de)
Die Grafschaft Bentheim in der Geschichte (www.grafschafter-geschichte.de)
Es gelten folgende Nutzungsbedingungen:
1 Die private Nutzung ist frei und kostenlos!
Jeder darf individuell und privat auf allen oben genannten Seiten frei und
kostenlos stöbern. Das gilt besonders für Kinder und ihre Eltern. Sie müssen nichts
bestellen, nirgendwo ihre Daten hinterlassen, sich nicht registrieren lassen. Auch
Menschen, die ehrenamtlich und ohne finanziellen Nutzen z. B. Flüchtlingskinder
unterrichten, dürfen das Material frei und kostenlos nutzen.
2 Studenten und Referendare nutzen die Hamsterkiste ebenfalls kostenlos!
Dies gilt für Unterrichtsprojekte während des Studiums und während der
praktischen Ausbildungsphase sowie für Quereinsteiger während ihrer
Einführungslehrgänge. Eine Registrierung ist nicht erforderlich, wir freuen uns aber
über einen kurzen Erfahrungsberricht per Mail an lernportal@hamsterkiste.de.
3 Schulen und Lehrkräfte brauchen eine Lizenz!
Eine Lizenz umfasst die Nutzung aller oben genannten Angebote. Eine Lizenz
müssen alle registrieren lassen, die einen professionellen Nutzen aus dem Einsatz
der Materialien ziehen. Dies gilt für die Verwendung im Unterricht in einer Schule, in
einer Nachhilfeeinrichtung, in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpflege oder
in einer therapeutischen Einrichtung.
4 Welche Rechte sind mit einer Lizenz verbunden?
Mit einer Lizenz erwirbt eine Schule oder Einrichtung für alle Lehrkräfte und

pädagogischen Mitarbeiter das Recht, die Materialien des Lernportals
Hamsterkiste zu verwenden. Damit ist auch das Recht verbunden, die
ausdruckbaren Materialien in angemessenem Umfang zu vervielfältigen.
Copyrightvermerke dürfen dabei nicht entfernt werden. Niemand darf Inhalte
ganz oder teilweise auf einer anderen Internetseite veröffentlichen oder in ein
Netzwerk einstellen.
5 Was kostet eine Lizenz?
Ein Jahreslizenz kostet ab dem 1. Oktober 2018 inklusive 7 % MwSt.:
Lizenz 1: 139,- € für Grundschulen sowie verbundene Grund- und
Sekundarschulen mit neun und mehr Klassen/Lerngruppen
Lizenz 2: 109,- € für Grundschulen mit mindestens vier, höchstens acht
Klassen/Lerngruppen, für Sekundarschulen, therapeutische Einrichtungen und
Einrichtungen der Erwachsenenbildung
Lizenz 3: 79,- € für kleine Schulen und Einrichtungen mit bis zu drei Lerngruppen
oder als "Kleine Lizenz" für ein oder zwei Lehrkräfte bei ausgeschlossener Nutzung
durch andere.
Aus verwaltungstechnischen Gründen beginnt ein Lizenzzeitraum immer am 1. des
auf die Buchung folgenden Monats.
6 Wie lange gilt eine Lizenz?
Eine Lizenz wird zunächst für ein Jahr vereinbart. Sie verlängert sich jeweils um ein
weiteres Jahr, wenn sie nicht bis 6 Wochen vor Ende des Lizenzzeitraums gekündigt
wird.
7 Wie kann man eine Lizenz buchen?
Bitte verwende dazu das Onlineformular. Du kannst uns auch ein Lizenzformular
übermitteln, das hier als PDF-Datei oder als ODT-Datei heruntergeladen werden
kann.
Da die Hamsterkiste ein offenes Projekt ist, kannst du anschließend sofort loslegen.
Du erhältst umgehend eine Bestätigung und nach Beginn des ersten
Nutzungszeitraums eine Rechnung per Post.

8 Wie kann man eine Lizenz kündigen?
Bis 6 Wochen vor Ablauf eines Lizenzzeitraums kann eine Kündigung schriftlich per
Brief, Fax oder E-Mail erfolgen. Materialien dürfen nach Ablauf eines
Lizenzzeitraums nicht mehr verwendet werden, evtl. Kopien oder gespeicherte
Materialien müssen nach Auslaufen der Lizenz vernichtet werden.
9 Warum gibt es Lizenzgebühren, obwohl alles frei zugänglich ist?
Die Angebote des Lernportals Hamsterkiste sind offene, für jedermann
zugängliche Projekte. Der Zugang ist weder durch ein Login noch durch eine
Passwortsperre eingeschränkt. Vor allem Kinder und die Besucher aus anderen
Kontinenten sollen jederzeit ungehinderten Zugang haben. Das heißt jedoch nicht,
dass die Angebote für jedermann unentgeltlich zur Verfügung stehen. Erstellung
und Unterhalt sind mit einem beträchtlichen Aufwand verbunden. Die
Hamsterkiste verzichtet auf Werbung, sie erhält weder öffentliche Gelder noch
Unterstützung durch Sponsoren.
Daher gilt: Wer einen professionellen Nutzen hat, braucht eine Lizenz, wenn er das
Material verwendet. Wir vertrauen dabei auf Ehrlichkeit und Fairness. Wir möchten
allerdings auch darauf hinweisen, dass eine unberechtigte Nutzung nach dem
deutschen Urheberrecht von Abmahnung und Schadensersatzforderungen
bedroht ist.

Diese Nutzungsbedingungen gelten seit dem 28. November 2018. Weitere
Informationen findet man in den Besucherinformationen des Hamsterkiste Verlags.
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