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EINZELLIZENZ 

1. Mit dem Kauf einer Einzellizenz erwirbt der LIZENZNEHMER eine Nutzungslizenz, 

die sich auf den in der Rechnung angegebenen Namen und dessen Rechnungsadresse 

bezieht. 

2. Gestattet ist die Verwendung und Zurschaustellung der Materialien zu folgenden 

Zwecken: 

a. Vorbereitung des eigenen Unterrichts an einer Schule 

b. Einsatz im eigenen Unterricht an einer Schule 

c. Einsatz in einem Team-Teaching Kontext, in dem Sie als Lehrkraft tätig sind 

d. Verteilen an Schüler in Ihrer Klasse, z.B. für Übungszwecke im Unterricht 

oder als Hausaufgabe 

e. Homeschooling Ihrer Schüler, inklusive aller dafür notwendigen 

Kommunikationswege (z.B. über Eltern, per E-Mail, über dafür vorgesehene 

Plattformen etc.) 

f. Vorbereitung und Durchführung von Nachhilfe, egal ob diese kostenlos oder 

kostenpflichtig erfolgt 

g. Unterstützung der eigenen Kinder beim schulischen Lernen 

3. Das Nutzungsrecht am LIZENZGEGENSTAND bezieht sich ausdrücklich auf die 

LIZENZNEHMER und darf nicht an andere Personen übertragen werden. 

4. Die Verwendung der Datei oder Teile davon im Internet, auf der Schulhomepage oder 

für kommerzielle Zwecke ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Verlags nicht gestattet. Enthaltene Urheberrechtsvermerke dürfen nicht gelöscht 

werden. 

SCHULLIZENZ 

1. Mit dem Kauf einer Schullizenz erweitert sich die Lizenz auf alle Lehrpersonen und 

Schüler der in der Rechnung angegebenen Schule. Werden elektronische Medien 

an Lehrpersonen und Schüler weitergegeben, muss gewährleistet sein, dass den 

Lehrpersonen und Schülern die Urheberrechtsbestimmungen bekannt gemacht 

wurden. 

2. Die Schullizenz berechtigt die LIZENZNEHMER zur Nutzung der Datei zu 

Unterrichtszwecken auf privaten und öffentlichen Rechnern und zur Speicherung 

der Datei auf einem internen Schulnetzwerk.  

3. Das Nutzungsrecht am LIZENZGEGENSTAND bezieht sich ausdrücklich auf die 

LIZENZNEHMER und darf nicht an andere Personen übertragen werden. 

4. Die Verwendung der Datei oder Teile davon im Internet, auf der Schulhomepage oder 

für kommerzielle Zwecke ist ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des 

Verlags nicht gestattet. Enthaltene Urheberrechtsvermerke dürfen nicht gelöscht 

werden.  
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