Anlage zur Leistungsbeschreibung
Nutzungsbedingungen für DVDs und Online-Medien
1. Die gelieferten Online-Medien dürfen auf den für das Hosting angemieteten Servern der
kommunalen Medienzentren (MZ) und ihrer Sachaufwandsträger bereitgestellt werden. Durch
geeignete technische Maßnahmen, Nutzerverwaltung und Authentifizierung ist von jedem MZ
sicherzustellen, dass die Medien nur von seinen berechtigten Nutzern genutzt werden können.
2. Nutzungsberechtigt sind alle Schulen, Bildungseinrichtungen sowie Einrichtungen der
Jugendarbeit im Zuständigkeitsbereich des jeweiligen Medienzentrums im Bundesland
Hessen. Das MZ verpflichtet sich, mit seinen Nutzern eine Vereinbarung zu schließen, in der
sich diese verpflichten, die folgenden Nutzungsbedingungen einzuhalten:
a) Die auf Schulservern und auf Servern der oben genannten Einrichtungen zur
Verfügung gestellten Online-Medien können auf allen in der Schule oder Einrichtung
befindlichen Rechnern sowie auf heimischen Rechnern der Lehrkräfte und
pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genutzt werden.
b) Die Nutzung der Medien auf Rechnern oder digitalen Endgeräten der Schülerinnen
und Schüler ist erlaubt, soweit die Nutzung im schulischen Kontext stattfindet (z. B.
im Unterricht, bei Unterrichtsvorbereitung, Hausaufgaben, Referatsvorbereitung).
c) Im Rahmen der oben genannten Nutzung ist das temporäre Speichern der Medien
auf Datenträger und digitale Endgeräte erlaubt.
d) Nach Beendigung der Arbeiten mit den jeweiligen Medien, spätestens jedoch nach
Ablauf der Lizenzzeit, sind die Medien von allen Datenträgern, digitalen Endgeräten
und heimischen Rechnern der Lehrkräfte, pädagogischen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, Schülerinnen und Schüler zu löschen. Eine Weitergabe an
Nichtberechtigte in welcher Form auch immer ist untersagt.
e) Die Bearbeitung der Medien selbst sowie ihre Verarbeitung, insbesondere die
Mischung mit anderen Materialien, sind nur zu Übungszwecken zulässig, solange
gewährleistet ist, dass das neu hergestellte Werk nur im Klassen- oder
Arbeitsgemeinschaftsverbund
präsentiert und im Übrigen nicht veröffentlicht wird.
3. Vervielfältigungsstücke der im Online Paket enthaltenen Medien auf Datenträgern (in
der Regel DVD-Video) können zu marktgängigen Preisen bei den Anbietern bezogen
werden.
4. Zu allen gelieferten Online-Medien werden Metadaten gemäß dem „Erweiterten
Austausch Format“ (EAF) übermittelt. Diese dürfen kostenfrei in Medienverwaltungssysteme
integriert werden.

