
Ergänzende Nutzungsbedingungen für die E-Learning Plattform 
 
Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung der Plattform www.elearning-erzbistum-
paderborn.de ergänzend zu den AGB der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung im 
Erzbistum Paderborn (KEFB). 
Betreiber der Plattform ist die 
Katholische Erwachsenen- und Familienbildung im Erzbistum Paderborn (KEFB) 
Leitung: Andreas Hölscher 
Domplatz 3 
33098 Paderborn 
Tel.: 05251 125 - 4459 
E-Mail: info@kefb.de 
Internet: www.kefb.de 
Administration: Nastasja Mayer, Bildungsreferentin der KEFB 
 
Zugriff und (Weiter-)Nutzung der Plattform werden nur gewährt, wenn diese ergänzenden 
Nutzungsbedingungen und die AGB akzeptiert wurden.  
 
(1) Anmeldung und Zugangsdaten 
Mit der Nutzung der Plattform versichert der Teilnehmer, dass 

• er seine durch uns mitgeteilten Zugangsdaten niemandem mitteilen wird, 

• seine Anmeldungsdaten richtig und vollständig sind, 

• bei Änderung der Anmeldungsdaten diese unverzüglich im Teilnehmer-Profil aktualisiert 
werden. 

Der Teilnehmer erkennt an, dass 

• er für jede Nutzung des Plattform-Angebots unter Verwendung seiner Zugangsdaten 
verantwortlich ist, 

• er dafür sorgen muss, dass seine Zugangsdaten vor unautorisiertem Gebrauch geschützt sind, 

• er verpflichtet ist, die Administration unverzüglich zu benachrichtigen, falls er eine 
missbräuchliche Verwendung seiner Zugangsdaten bemerkt oder vermutet. 

 
(2) Freiwillige Angaben 
Über die zwingend erforderlichen Angaben bei Anmeldung zur Nutzung der Lernplattform hinaus 
kann jeder Teilnehmer auf freiwilliger Basis im persönlichen Profil weitere persönliche Daten 
erfassen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit der in diesem Zusammenhang von 
Teilnehmern eingestellten Informationen. Wenn der Teilnehmer sein persönliches Profil mit Inhalten 
füllt und dieses zur Veröffentlichung freigibt, kann das Profil von anderen Mitgliedern des Kurses, für 
den der Teilnehmer angemeldet ist, über die jeweilige Mitgliederliste abgerufen werden. Die 
freiwilligen Angaben im Profil können vom Teilnehmer jederzeit geändert, ergänzt, gelöscht oder die 
Veröffentlichung gesperrt werden. 
 
(3) Nutzungsdauer  
Die Nutzungsdauer ist vom jeweiligen Kurskonzept anhängig und kann variieren. Darüber hinaus 
kann der Teilnehmer den Wunsch zur Verlängerung der Zugriffszeit auf die Lernplattform formlos 
schriftlich oder mündlich der Administration der Lernplattform mitteilen. 
 
(4) Verhaltensregeln 
Der Teilnehmer verpflichtet sich, keine gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßende, 
pornographische, obszöne, diffamierende, verleumderische, beleidigende, bedrohende, 
volksverhetzende oder rassistische Inhalte auf der Plattform einstellen. Auch das Einstellen von 
Werbung jedweder Art, die Benutzung der Plattform für gewerbliche Zwecke sowie die Übermittlung 
von Informationen, welche einen Virus, einen Fehler, Manipulationen oder ähnliche schädigende 
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Elemente enthalten, ist untersagt. Ferner sind die Bestimmungen der gesetzlichen 
Datenschutzvorschriften einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Bekanntgabe und persönliche 
Nutzung von Namen und Adressdaten außerhalb der Plattform oder die Veröffentlichung von 
Fotografien ohne die ausdrückliche Genehmigung der davon betroffenen Personen. 
 
(5) Plattformspezifische E-Mail-Adresse 
Nutzer der E-Learning-Plattform des Erzbistums Paderborn erhalten eine plattformspezifische E-Mail-
Adresse für die Dauer der Nutzung der E-Learning-Plattform. Bestandteil dieser E-Mail Adresse sind 
Vor- und Nachname des Teilnehmers und die Zugehörigkeit zur E-Learning-Plattform („@elearning-
erzbistum-paderborn.de“). 
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-
Mail außerhalb der Lernplattform) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.  
 
(6) Pädagogische und administrative Begleitung eines E-Learning-Kurses 
Dem Teilnehmer werden Informationen über Neuigkeiten im Kurs an die persönliche E-Mail-Adresse 
weitergeleitet, die er bei der Anmeldung angibt. Dies dient der Unterstützung des Teilnehmers bei 
seinem Lernprozess. Die (Häufigkeit der) Benachrichtigung kann von ihm jederzeit im Bereich „Privat“ 
unter „Einstellungen“ geändert oder gelöscht werden. 
Darüber hinaus werden auf der Plattform ab dem Zugang des Teilnehmers von ihm eingegebene 
oder mit der Nutzung automatisch anfallende Daten verarbeitet. So wird über die im Rahmen der 
Anmeldung angegebenen Informationen hinaus durch die der Plattform zugrunde liegende Software 
in einer Datenbank protokolliert, zu welcher Zeit der Nutzer auf welche Bestandteile der 
Lernangebote zugreift (u.a. Datum der Anmeldung, der letzten Bearbeitung und das Ergebnis des 
Abschlusstests, Datum der Account-Erstellung, erster und letzter Login, Summe der Logins, 
Gesamtnutzungsdauer der E-Learning-Plattform, in Anspruch genommener Speicherplatz bei den 
Funktionen Mailservice, Website und Dateiablage sowie Kurszugehörigkeiten).  
 
(7) Nutzung der Inhalte 
Die auf der Plattform enthaltenen Informationen, Texte, Software, Bilder, Videos, Grafiken, Sound 
und andere Materialien sind urheberrechtlich und gegebenenfalls ergänzend durch  Marken- oder 
Patentrechte geschützt. Das dem Teilnehmer auf der Plattform gewährte einfache Zugriffs- und 
Nutzungsrecht ist nicht übertragbar. Der Teilnehmer ist berechtigt, die auf der Plattform 
zugänglichen Informationen in dem angebotenen Umfang für private, nicht kommerzielle Zwecke zu 
nutzen, insbesondere zu lesen, herunterzuladen oder auszudrucken. Für andere Zwecke ist eine 
Nutzung der hinterlegten Informationen nicht gestattet, insbesondere dürfen die Informationen 
nicht an Dritte weitergegeben, publiziert oder in anderer Form Dritten oder der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Die Informationen dürfen daher auch nicht in externen Postings an 
Newsgruppen, Mailinglisten, elektronischen schwarzen Brettern u. ä. verwendet werden, es sei denn, 
dies ist im Einzelfall ausdrücklich erlaubt. 
Für den Fall, dass der Teilnehmer die enthaltenen Informationen in einem nach den vorstehenden 
Absätzen nicht gestatteten Umfang nutzen will, ist die Administration der Plattform zu kontaktieren. 
 
(8) Änderung dieser Nutzungsbedingungen 
Die KEFB ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Über Änderungen der 
Nutzungsbedingungen wird der Teilnehmer über seine bei Registrierung angegebene E-Mail-Adresse 
benachrichtigt. Wird diesen Änderungen nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Informationen widersprochen, gilt dies als Zustimmung. Stimmt der Teilnehmer den geänderten AGB 
und Nutzungsbedingungen nicht zu, werden der Account des Teilnehmers und dessen eingestellte 
Inhalte gelöscht. 
 
(9) Ausschluss von der Nutzung 



Die KEFB kann den Zugang zur Plattform zeitweise, in Teilen oder gänzlich sperren oder die 
Nutzungsberechtigung (Zugriff mit Benutzernamen und Passwort) dauerhaft beenden, wenn 
die Plattform mit der Kennung und dem Passwort eines Teilnehmers, sei es durch ihn oder 
durch einen Dritten, unter Verletzung dieser Nutzungsbedingungen oder in anderer Weise zum 
Nachteil der KEFB oder des Erzbistums Paderborn genutzt wird. 
 
(11) Verantwortlichkeit 
Der Teilnehmer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm etwaig gelieferten Inhalte vollumfänglich 
frei von Rechten Dritter sind und auch aus rechtlicher Sicht für die Nutzungen auf der Plattform  
geeignet sind und zur Verfügung gestellt werden dürfen. 
Der Teilnehmer stellt die KEFB von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich 
Schadensersatzansprüchen, frei, die Dritte gegen die KEFB wegen einer Verletzung ihrer Rechte 
durch die vom Teilnehmer auf der Plattform eingestellten Inhalte gegen die KEFB geltend machen. 
Der Teilnehmer übernimmt alle der KEFB aufgrund dieser Verletzung von Rechten Dritter 
entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die Rechtsverteidigung entstehenden 
angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche bleiben 
unberührt. 
Die KEFB darf die Inhalte jederzeit auf deren Zulässigkeit prüfen bzw. prüfen lassen. Hat die KEFB den 
Verdacht, dass ein Inhalt gegen die AGB, Gesetzesbestimmungen oder gegen Rechte Dritter verstößt, 
darf die KEFB den betreffenden Inhalt jederzeit ohne Angabe eines Grundes und ohne dass dies 
irgendwelche Pflichten für die KEFB nach sich zieht, aus der Plattform entfernen. 
 
(12) Ansprechpartner zur Nutzung Ihrer Daten 
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten auf der 
Plattform sowie bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich 
bitte an: 
Erzbischöfliches Generalvikariat  
Hauptabteilung Pastorale Dienste | Abteilung Erwachsenen- und Familienbildung 
Nastasja Mayer 
Domplatz 3 
33098 Paderborn 
Tel.: 05251 125 4236 
E-Mail: nastasja.mayer@erzbistum-paderborn.de 
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