
 

           Für eine bessere Lesbarkeit steht im gesamten Text die männliche Form stellvertretend für Personen aller Geschlechter. 

Der Regionalverband Weser-Ems der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. bietet mit dem Lernmanagementsystem 

„Johanniter-eLearning” (im Folgenden „LMS” genannt) eine Lehr- und Lernplattform an, die von Dozenten 

und Kursteilnehmern unter Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen verwendet werden kann. Diese 

Nutzung ist – wenn nicht anders vereinbart – kostenlos. 

Teilnehmer-Kreis 

Wer aktiv an Kursen im LMS teilnehmen möchte, muss registriert sein. Diese Registrierung erfolgt durch die 

Admistration des LMS. Dozenten müssen für den Aufbau von Kursen innerhalb des LMS einen informellen 

Nutzungsantrag stellen, so dass von der LMS-Administration ein Kurs mit entsprechenden Berechtigungen 

eingerichtet werden kann. 

Rechte an den Inhalten 

Die Urheber-, Persönlichkeits-, Leistungs- und Markenschutzrechte aller in das Lernmanagementsystem 

eingebrachten Informationen und Materialien, von Dozenten oder Teilnehmern erstellte oder externe 

Dokumente, müssen von diesen anerkannt und beachtet werden. 

Veröffentlichung von Inhalten 

Eine Veröffentlichung von Kursen zu Präsentationszwecken ist ausschließlich ohne evtl. im Kurs enthaltene 

Nutzerdaten zulässig. Personenbezogene Daten sind vor der Veröffentlichung aus den Kursinhalten zu 
entfernen bzw. zu anonymisieren. Für die Präsentation von Teilnehmerbeiträgen ist die Zustimmung der 

Teilnehmer erforderlich. 

Pflichten der Nutzer 

Der Nutzer 

• ist verpflichtet, seine Zugangsdaten (Nutzername und Passwort) gegen die unbefugte Verwendung 

durch Dritte zu schützen und sein Passwort geheim zu halten. 

• verpflichtet sich, das geltende Recht der Bundesrepublik Deutschland zu beachten und einzuhalten. 

• darf das LMS nicht missbräuchlich nutzen, insbesondere nicht vorsätzlich oder fahrlässig zur 

rechtswidrigen Übermittlung und/oder Verbreitung von Inhalten über das System beitragen. 

• trägt die vollständige Verantwortung für seine Aktivitäten bei der Nutzung. 

Nutzeraktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, das LMS funktionsuntauglich zu machen oder die 

gespeicherten Daten missbräuchlich auszuspähen, zu manipulieren oder zu löschen, sind verboten und 

können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. 

Die Weitergabe der Daten, die durch das System zugänglich gemacht werden, an Dritte sowie deren 

kommerzieller Gebrauch sind untersagt. 

Haftungsausschluss 

Die Inhalte dieses Lernmanagementsystems werden mit größtmöglicher Sorgfalt recherchiert, geprüft und 

implementiert. Trotzdem kann keine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der 
bereitgestellten Informationen entstehen, übernommen werden. Durch die Anerkennung dieser 

Nutzungsbedingungen stimmt der Nutzer ausdrücklich zu, dass der Gebrauch des LMS sowie dessen Inhalte 

auf eigenes Risiko erfolgt. 

Ansprechpartner 

Fragen zur Lernplattform „Johanniter eLearning” und dessen Nutzung können hier gestellt werden:  

elearning.weser-ems@johanniter.de 

Nutzungsvereinbarung                                                                    (English version see next page!) 



 

                     For ease of readability the masculine form is used throughout the text to denote persons of all genders. 

The Weser-Ems regional association of Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. provides the learning management 

system “Johanniter-eLearning” (hereinafter “LMS”) as a teaching and learning platform. The platform can 

be used by training staff and course participants on condition that they accept these terms of use. Use of 

the platform is free of charge unless otherwise agreed. 

Participants 

Whoever wishes to participate actively in LMS courses must register via the LMS administration. Training 

staff must submit an informal application for use if they wish to create courses on LMS so that the LMS 

administration can set up a course with the appropriate access. 

Rights to content 

Trainers and participants must acknowledge and observe copyright, personality rights, benefit rights and 
trademark rights relating to all information and material introduced into LMS, documents created by 

training staff or participants and external documents. 

Publication of content 

Publication of courses for presentation purposes is permissible only without any user data that may be 

contained therein. Prior to publication, personal data must be removed from the course content or 

anonymised. The presentation of participant contributions requires the consent of the participants. 

Duties of the users 

The user 

• has a duty to protect his access data (user name and password) from unauthorised use by third 

parties and to keep his password secret; 

• undertakes to respect and obey the laws of the Federal Republic of Germany; 

• may not make improper use of the LMS; in particular, he may not wilfully or negligently contribute 

to the unlawful transmission and/or distribution of content via the system; 

• bears full responsibility for his activities as user. 

User activities intended to make LMS non-operational or unlawfully to carry out data espionage or to 

manipulate or delete stored data are prohibited and may be prosecuted under civil and criminal law. 

The transfer to third parties of data made accessible via the system and the commercial use of such data is 

prohibited.  

Exclusion of liability 

The content of this learning management system is researched, reviewed and implemented with the 

utmost diligence. Nevertheless, no liability can be assumed for damage arising from the use or non-use of 

the information provided. In acknowledging these terms of use, the user expressly agrees that he uses the 

LMS and its content at his own risk. 

Contact 

Questions relating to the learning platform “Johanniter eLearning” can be sent to:  

elearning.weser-ems@johanniter.de 

User agreement 


