AGB für die Nutzung
des Dancelehrmittels „dance360-school“

1.

Zielsetzung

1.1

„dance360-school“ (im Folgenden auch „die Internetplattform“ oder „Plattform“
genannt) ist ein webbasiertes Lehrmittel das dem Tanzen in der Schule auf
breiter Ebene neue Impulse verleihen soll.
In erster Linie soll es Lehrpersonen bei der Vermittlung von Tanzstilen,
facettenreichen Moves und spielerischen, stufengerechten Choreos unterstützen.
Zudem unterstützen didaktisch-methodische Inputs die Umsetzung der Inhalte.
Das Lehrmittel soll aber auch direkt von interessierten Schülerinnen und
Schülern genutzt werden. Diejenigen die über den Schulstoff hinaus lernen
wollen, haben die Möglichkeit sich selbstständig oder in Lerngruppen
verschiedenste Steps zu erwerben.
Auch Vereine und andere Institutionen sollen das Lehrmittel nutzen können, um
das Tanzen bei ihrer wertvollen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen einzubauen.

1.2

1.3

1.4

2.

Nutzungsmöglichkeiten

2.1

2.2

Die Internetplattform „dance360-school“ wird vom Verein Bewegungskultur,
Zürich, betrieben, und bietet den Nutzern die Möglichkeit, sich verschiedene
Tanzstile und coole Moves zu erwerben.
Die Plattform steht natürlichen und juristischen Personen zur Verfügung.
Nutzende können sich einloggen und einen persönlichen Account erstellen, unter
dem sie eigene Stepkombinationen und Dancemixes kreieren und diese in einer
Playlist speichern können.

3.

Nutzung der Plattform

3.1

Für das Hauptlogin kann über den Plattformbetreiber ein Passwort angefordert
werden unter dance360@bewegungskultur.ch. Mit dem Hauptlogin oder der
Registrierung eines persönlichen Accounts kommt ein Vertrag zwischen dem
Plattformbetreiber und dem Nutzer über die Nutzung der Plattform zustande.

3.2

Alle Nutzer der Plattform sind verpflichtet, ihren richtigen Namen zu nennen.
Benutzername und Passwort können vom Nutzer selber erstellt werden. Um sich
einzuloggen, sind die folgenden Angaben vom Antragsteller obligatorisch
anzugeben:




Name oder Institution
Mailadresse

Seite 1 von 3

4.

Verpflichtungen von Plattformnutzern

4.1

Der Nutzer verpflichtet sich, das Lehrmittel ausschliesslich zum Eigengebrauch
für Lehr- und Lernzwecke zu nutzen.

4.2

Der Nutzer sorgt auf eigene Kosten für die notwendigen Voraussetzungen für
den Zugang zum Internet.

4.2

Benutzername und Passwort vom persönlichen Account dürfen nur vom
registrierten Nutzer benutzt werden. Der Nutzer kann das Passwort jederzeit
ändern.

4.3

Institutionen verpflichten sich gegenüber dem Plattformbetreiber dafür zu
sorgen, dass nur berechtigte Personen in ihrem Namen und mit ihrem Passwort
auf der Plattform agieren.

4.3

Dem Nutzer ist verboten, die Plattform rechtsmissbräuchlich zu nutzen und die
Gesetze und/oder die Rechte Dritter zu verletzen.

4.4

Die Inhalte dieser Plattform sind – auch wo dies nicht ausdrücklich erwähnt ist –
urheberrechtlich geschützt. Die Weiterverwendung der Inhalte (Texte, Bilder,
Videos, etc.) ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Plattformbetreibers
zulässig.

5.

Finanzielles

5.1

Die Nutzung der Plattform ist grundsätzlich kostenlos.

5.2

Der Unterhalt und die Weiterentwicklung von "dance360-school" hängt
hauptsächlich von den finanziellen Ressourcen des Plattformbetreibers für das
Lehrmittel ab, welche sich aus freiwilligen Beiträgen von Nutzenden
zusammensetzen. Erwachsene Nutzende und Institutionen, welche das
Lehrmittel regelmässig verwenden und an einer Weiterentwicklung interessiert
sind, sind gebeten sich an zukünftigen Kosten zu beteiligen.

5.3

Die Höhe eines freiwilligen Beitrages kann vom Nutzenden selber bestimmt
werden und kann eingezahlt werden zugunsten von:
IBAN: CH43 0900 0000 8543 3143 1
Verein Bewegungskultur
Postfach 1920
8027 Zürich
Konto: 85-433143-1
Unter Zahlungszweck bitte "dance360-school" aufführen, danke.

5.4

Der Verein Bewegungskultur ist nicht gewinnorientiert und verpflichtet sich, alle
Einnahmen von "dance360-school" in die Weiterentwicklung des Lehrmittels zu
investieren. Im Falle einer Einstellung der Plattform, kann der Verein noch
vorhandene Gelder für andere Projekte zugunsten des Schulsportes verwenden.

6.

Rechte, Dienstleistungen und Haftung des Plattformbetreibers

6.1

Der Plattformbetreiber ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen berechtigt,
das Leistungsangebot, den Inhalt oder die Struktur der Plattform und der dazugehörigen Benutzeroberfläche zu ändern, zu ergänzen, einzuschränken oder
einzustellen.
Seite 2 von 3

6.2

Der Plattformbetreiber übernimmt keine Gewährleistung für die ständige Verfügbarkeit und Störungsfreiheit der Plattform. Der Plattformbetreiber haftet auch
nicht dafür, dass die auf der Plattform eingegebenen Daten jederzeit und ohne
technische Probleme vollständig und richtig verarbeitet, weitergeleitet und
gespeichert werden.

6.3

Der Plattformbetreiber kann den Betrieb unterbrechen, wenn dies aus wichtigen
Gründen notwendig ist, z.B. bei Störungen oder Wartungsarbeiten. Wenn
möglich werden Informationen über Unterbrechungen per Mail bekannt gegeben.

6.4

Wenn der Plattformbetreiber Links zu Dritten einrichtet, haftet er nicht für die
betreffenden Websites, namentlich nicht für die inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Aktualität oder Verletzung der Rechte Dritter.

6.5

Wenn die Nutzer konkrete Verbesserungen bezüglich der Plattform sehen, nimmt
der Plattformbetreiber diese gerne entgegen und lässt sie - wenn möglich und
sinnvoll - in die Weiterentwicklung einfliessen.

7.

Datenschutz

7.1

Der Plattformbetreiber ist berechtigt, die von den Nutzern eingegebenen Daten
zu registrieren und für interne Analysen und Marketingzwecke zu verwenden.

7.2

Der Plattformbetreiber verpflichtet sich, die Daten nicht an andere
Organisationen und Unternehmen zu verkaufen oder sonst wie zur Verfügung zu
stellen. An Dritte werden Daten nur in anonymer Form bekannt gegeben, z.B. in
Form von Statistiken.

8.

Beendigung des Vertrages

8.1

Sein persönlicher Account kann vom Nutzenden jeder Zeit gelöscht werden. Auf
eine Mitteilung per Mail an den Plattformbetreiber, werden persönliche Daten
(Benutzername und Mailadresse) ebenfalls gelöscht.

8.2

Sollte der Plattformbetreiber seine Dienstleistungen einstellen, verpflichtet er
sich, dies den Nutzern so früh wie möglich mitzuteilen.

9.

Vertragsänderungen

9.1

Der Plattformbetreiber behält sich vor, die AGB zu ändern. Die Änderungen
werden rechtzeitig auf der Webseite bekannt gegeben und können ausgedruckt
werden. Der Nutzer hat in diesem Fall das Recht, mit einer Frist von 30 Tagen
nach der Mitteilung diesen Vertrag zu kündigen. Unterlässt er das, gilt das als
Einverständnis, den Vertrag unter den neuen Bedingungen weiterzuführen.

10.

Schlussbestimmungen

10.1

Die AGB bzw. das Rechtsverhältnis zwischen dem Plattformbetreiber und den
Nutzern untersteht ausschliesslich schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist
Zürich.

Kontakt zum Plattformbetreiber:
Verein Bewegungskultur
Postfach 1920
8027 Zürich
Mail für Anfragen zum Dancelehrmittel: dance360@bewegungskultur.ch
Mail für allgemeine Anfragen: info@bewegungskultur.ch
Datum dieser AGB: 1. Juni 2010.
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