
Nutzungsbedingungen für die Teilnahme bei www.schwarmlernen.de 
(Stand: April 2020) 
 

1. Zweck 
www.schwarmlernen.de ist eine Plattform für Kindertagestätten und Grundschulen zur Bereitstellung von 
Bildungsangeboten für Kinder oder Familien. 
Außerdem ist es eine Lernplattform für die Weiterbildung von päd. Fachkräften in Kindertagesstätten und 
Grundschulen. 
 

2. 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 zum Betrieb von www.schwarmlernen.de 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. Für die Nutzer/innen der Lernplattform ohne Admin-Rechte 
sind die Daten nur webbasiert über die Funktionen in Moodle zugänglich. 
 

3. Anbieter, Nutzer und Teilnehmer*innen 
Inhaber von www.schwarmlernen.de ist Paul Driesch, Hauptstr. 9, 56132 Kemmenau, Tel.: 0160-7624432, Mail: 
post@pauldriesch.de.  
 Manche Kurse werden von Paul Driesch mit Bildungsangeboten für päd. Fachkräfte in Kindertagesstätten und 
Grundschulen zur Verfügung gestellt. Einige dieser Kurse sind kostenpflichtig. Kostenpflichtige Kurse sind eindeutig 
gekennzeichnet. Die Bezahlung erfolgt vor der Nutzung der Angebote. Es gibt keine wiederkehrenden Kosten. 
 Andere Kurse können von vertraglich eingebundenen Nutzern als kostenloses Angebot für deren 
Teilnehmer*innen erstellt worden sein. Diese Kurse sind in der Regel geschützt und werden vom Nutzer für registrierte 
Teilnehmer freigegeben. Betreut werden die Kurse von ‚Trainer/in mit Bearbeitungsrechten‘, die entweder vom Nutzer 
berufen wurden oder vom Anbieter der Website gestellt werden. 
Nutzer können zum Beispiel Kindertagesstätten sein. Deren Teilnehmer*innen können z.B. Familien der 
Kindertagesstätte sein. 
 Die Seite bietet eine kostenfreien Gastzugang an. Die Nutzung von Kursen ist für Gäste stark eingeschränkt 

 
4. Kursinhalte und Verantwortlichkeit 

www.schwarmlernen.de,  sowie alle dort zugänglichen Dienste, Inhalte und Dateien dürfen nur für Lehr- und 
Lernzwecke ohne finanzielle, private, religiöse oder politische Interessen oder ähnliche Absichten genutzt werden.  
 Das Hochladen und zur Verfügung stellen von Inhalten, Dateien oder Daten, die gegen das Gesetz verstoßen, 
ist ausdrücklich verboten. Das gilt besonders für rassistische, pornographische, nationalsozialistische, 
menschenverachtende, beleidigende, gewaltverherrlichende oder aus anderen Gründen gegen geltendes Recht 
verstoßende Inhalte.  
 Das Bereitstellen oder Tauschen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist verboten. Ebenso die 
Bereitstellung von Links zu Webseiten mit verbotenen Inhalten. 
 Vor Nutzung von urheberrechtlich geschütztem Material ist die Nutzungsgenehmigung der jeweiligen 
Rechteinhaber*innen einzuholen. 
 Darüber hinaus müssen jeder Nutzer und jeder Teilnehmer, der Materialien Dritter einstellt, weitergibt oder 
anderweitig verwendet, dafür Sorge tragen, dass das bereitgestellte 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. 
 Das unerlaubte Herunterladen und Verbreiten von Inhalten aus den Kursen ist verboten, es sei denn, die 
Materialine sind ausdrücklich dazu freigegeben. 
 Die in einem Kurs der Rolle ‚Trainer/in mit Bearbeitungsrechten‘ zugeordneten Personen sind verantwortlich 
für das dort bereitstehende Angebot und entscheiden frei und selbständig über die Ausgestaltung des Kurses sowie 
die dort zur Verfügung gestellten Materialien und Dateien.  
 Außerdem sorgen die ‚Trainer/in mit Bearbeitungsrechten‘ dafür, dass die Kurse nicht für Gäste ohne 
Registrierung zugänglich sind. Es sei denn, dies ist in dem Kurs ausdrücklich gewollt und allen eingeschriebenen 
Teilnehmern bekannt. 
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 Die ‚Trainer/in mit Bearbeitungsrechten‘ führen im Kursraum die Aufsicht. Dazu haben sie in 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.  
 

5. Zugang/Anmeldung 
Für den vollständigen Zugang und die Teilnahme an www.schwarmlernen.de ist eine Registrierung notwendig. Diese 
erfolgt in der Regel über eine Selbstregistrierung. In Ausnahmefällen werden Accounts durch die 
Systemadministratoren angelegt. Erhoben werden dabei Username, Passwort, Vorname, Nachname und gültige E-
Mail-Adresse.  
Über eine vorgeschaltete Seite wird die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen erteilt.  
 

6. Haftung der Lerntransit GbR 
Als Anbieter der Dienste von www.schwamrlernen.de ist Paul Driesch gemäß §§ 7, Abs.1 und 2 TMG für eigene 
Informationen verantwortlich, die zur Verfügung gestellt werden. Nach §§ 8 TMG besteht keine Verantwortung für die 
von Nutzer*innen, Teilnehmer*innen oder Gästen auf der Plattform bereitgestellten Dateien, Inhalten oder 
Informationen oder für die von anderen Anbietern bereitgestellten Inhalte, auf die mittels Hyperlinks verwiesen wird. 
 

7. Löschfristen 
Forenbeiträge können 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 ‚Trainer/in mit 
Bearbeitungsrechten‘ und von Systemadministratoren 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. 
 Die Abmeldung und Löschung von Accounts erfolgt durch Systemadministratoren. Dabei werden alle Daten 
des Nutzerprofils gelöscht, ebenso mögliche Nutzerbilder. 
Accounts werden gelöscht auf Antrag des Accountinhabers. Dieser Antrag muss per Mail an 
admin@schwarmlernen.de gesandt werden. Die Frist zur Löschung beträgt 14 Tage.  
Außerdem werden Accounts nach 12 Monaten Inaktivität automatisch gelöscht. 
 Beiträge und Aktivitäten der Nutzer/innen werden nicht gelöscht, sondern bleiben aus Gründen der 
Datenbankintegrität erhalten. An allen Stellen, an denen Namen von Verfasser/innen angezeigt werden, werden diese 
durch „anonymer Benutzer“ ersetzt. Die User-ID bleibt ebenfalls aus Gründen der Integrität der Datenbank weiter 
erhalten und wird nicht gelöscht. 
Die Logdaten werden mit der Löschung eines jeweiligen Accounts dauerhaft gelöscht. 
 

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt deutsches Recht. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Kemmenau. 
 

http://www.schwarmlernen.de/
http://www.schwamrlernen.de/
mailto:admin@schwarmlernen.de

