
Nutzungsbedingungen für den Downloadbereich 
der Website „Grundschul-Blog“ 

 

Nutzungsbedingungen für Downloads  

1. Bereitstellung von Downloads 

Im Downloadbereich des Blogs bietet die Ernst Klett Verlag GmbH (im Folgenden: 
„Verlag“) den Nutzern Materialien zum Download an (im Folgenden: „Materialien“).  

Für den Download ist keine Registrierung notwendig. Alle Materialen werden bis auf 
weiteres kostenlos zur Verfügung gestellt und können ohne Angabe persönlicher Daten 
heruntergeladen werden. 

2. Geltung der Nutzungsbedingungen 

Vor dem Download muss der Nutzer den Nutzungsbedingungen zustimmen.  

Die Nutzungsbedingungen werden durch Aktivieren der Schaltfläche „OK“ erklärt. Die 
Zustimmung wird in einem Session-Cookie gespeichert (siehe die Datenschutzerklärung 
unter https://grundschul-blog.de/datenschutzerklaerung/ ). Ist dieses Cookie nicht oder 
nicht mehr vorhanden, wird die Zustimmung erneut verlangt. Die Nutzungsbedingungen 
können jederzeit unter https://grundschul-blog.de/nutzungsbedingungen-gs-blog/ 
abgerufen werden. 

Alle Materialien tragen zudem einen spezifischen Nutzungshinweis, der ebenfalls 
beachtet werden muss. 

3. Urheberrecht und Bearbeitung 

Alle Materialien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen urheberrechtlich geschützt. 

Materialien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Bearbeitung ausdrücklich zulassen 
(insbesondere nicht schreibgeschützte Office-Dokumente), dürfen durch den Nutzer 
bearbeitet oder übersetzt werden. Das Herauslösen, Kopieren und Weitergeben von 
Daten jeder Art oder Dateien (auch der selbst veränderten) ist jedoch auch für diese 
Materialien untersagt. 

4. Zusätzliche Regelungen für Kopiervorlagen 

Der Nutzer ist verpflichtet, die Urheberrechte zu beachten und die Kopiervorlagen nur 
für den Unterrichtsgebrauch an allgemeinbildenden Schulen und nur in dem 
nachfolgend gestatteten Umfang zu nutzen:  

4.1. Der Verlag räumt dem Kunden das nicht ausschließliche Recht ein, die 
Kopiervorlagen für den Unterrichtsgebrauch an Schulen zu vervielfältigen. Der 
Nutzer ist nicht berechtigt, dieses Recht auf Dritte zu übertragen oder eine 
Unterlizenz zu erteilen.  



4.2. Soweit der Nutzer die von dem Verlag zur Verfügung gestellten Kopiervorlagen 
bearbeiten oder umgestalten möchte, hat der Nutzer folgendes zu beachten:  

a) Abbildungen, die in den Kopiervorlagen enthalten sind, darf der Nutzer weder 
bearbeiten oder umgestalten noch außerhalb der Kopiervorlagen verwenden. 
Der Nutzer darf daher auch nicht Abbildungen zuschneiden und die so 
gewonnenen Bildausschnitte weder innerhalb noch außerhalb der 
Kopiervorlagen verwenden. 

b) Texte, die in den Kopiervorlagen enthalten sind und die namentlich einem 
Urheber zugeordnet sind (Urheberrechtsvermerk), darf der Nutzer weder 
bearbeiten oder umgestalten noch außerhalb der Kopiervorlagen verwenden. 

c) Alle weiteren Texte, die nicht unter Buchstabe b) fallen, darf der Nutzer unter 
Wahrung der Urheberpersönlichkeitsrechte der Urheber der Texte bearbeiten 
oder umgestalten. Der Nutzer darf diese Texte aber nicht übersetzen oder 
außerhalb der Kopiervorlagen verwenden. 

d) Text- und Bildquellennachweise, die in den Kopiervorlagen vorhanden sind, darf 
der Nutzer nicht entfernen. 

e) Der Nutzer darf in die Kopiervorlagen weitere Texte oder Abbildungen nur 
einfügen, wenn er für diese weiteren Texte oder Abbildungen über die 
Nutzungsrechte zur Vervielfältigung in Kopiervorlagen verfügt.  

4.3. Der Nutzer ist für von ihm vorgenommene Bearbeitungen oder Umgestaltungen der 
Kopiervorlagen sowie für sich daraus eventuell ergebende Ansprüche, auch soweit 
es sich um Ansprüche Dritter handelt, verantwortlich.  

 

 


