
Antrag für die Einrichtung des Lernmanagmentsystem SchulMoodle 
sowie ePortfolio-System SchulMahara im Schulportal Hessen

Der Antragsteller erkennt die nachfolgenden Bedingungen durch eine unterschriebene und an uns
zurückgesandte Kopie des Antrages an.

Beschreibung/Leistungsumfang:

Im  Rahmen  der  gegebenen  technischen  Möglichkeiten  können  hessische  Schulen,  staatlich
anerkannte  Einrichtungen  und  Partner  von  Bildungseinrichtungen  auf  Antrag  kostenlos  eine
SchulMoodle-Instanz  bzw.  SchulMahara-Instanz  auf  dem  Schulportal  Hessen erhalten  (Fair  Use
Policy).

Mit  der  Lernplattform  SchulMoodle  wird  Schulen  kostenlos  eine  technische  Grundversorgung
bereitgestellt mit dem Lernmanagementsystem Moodle.

Der technische Betrieb der SchulMoodle-Plattform wird durch das Schulportal-Team gewährleistet.

So können die Schulen ein technisch extern gepflegtes und auf die pädagogischen Anforderungen
hessischer Schulen abgestimmtes LMS sowie ePortfolio nutzen.

Einschränkungen:

Das Angebot stellt eine einheitliche Basisversorgung für alle Schulen dar. Um sicherzustellen, dass die
Funktionalität  dauerhaft  und  auch  mit  zukünftigen  Aktualisierungen  gewährleistet  ist,  können
zusätzliche  Plugins  nur  zentral  in  Ausnahmefällen  bereitgestellt  werden.  Sollten  Plugins  nicht
weiterentwickelt  werden  und  nicht  mehr  funktionieren,  so  werden  diese  wieder  aus  dem
Funktionsumfang entfernt.

Das  Layout  "Hessisches  Bildungslayout"  ist  vorgegeben  und  kann  nur  in  bestimmtem  Rahmen
eigenverantwortlich durch die Schule angepasst werden (z.B. Adresse der Schule, ...). Ein Support bei
Problemen  durch  die  eigenverantwortliche  fehlerhafte  Layoutanpassungen  kann  allerdings  nicht
gegeben  werden.  Im  Rahmen  der  Weiterentwicklung  des  Schulportal  Hessen  wird  es
Layoutanpssungen und Vereinheitlichungen  des Layouts geben. 

Der  Betreiber  übernimmt  keine  Gewähr  für  die  ununterbrochene  Verfügbarkeit  von  Daten.  Eine
Haftung  des  Betreibers  für  durch  technisch  bedingte  Ausfälle  verursachte  Datenverluste,
abgebrochene  Datenübertragungen  oder  sonstige  Probleme  in  diesem  Zusammenhang  ist
ausgeschlossen.

Benutzerverwaltung:

Das  Anlegen  von  Zugängen  für  Schüler  und  Lehrer  zu  den  Systemen  erfolgt  durch  den  Schul-
Administrator innerhalb der Nutzerverwaltung des "Schulportal Hessen". Ein Anlegen von Zugängen
direkt innerhalb von SchulMoodle oder SchulMahara ist nicht zulässig.

Inhalte:

Für die auf dem SchulMoodle bzw. SchulMahara eingestellten Inhalte ist die Leitung der jeweiligen
Einrichtung  verantwortlich.  Inhalte,  die  gegen  geltendes  Recht  verstoßen,  dürfen  ebenso  wenig
veröffentlicht werden wie rassistisches, sexistisches oder pornographisches Material. Der Betreiber ist
berechtigt, rechtswidrige Inhalte sofort, ohne gesonderte Mitteilung zu sperren. Dies gilt  auch für
Verweise auf derartige Inhalte.

stand 1.8.2019                        Seite 1 von 3



Antrag für die Einrichtung des Lernmanagmentsystem SchulMoodle 
sowie ePortfolio-System SchulMahara im Schulportal Hessen

„Öffentliche Ansichten“  sind im ePortfolio-System SchulMahara  zunächst  nicht aktiv gesetzt.  Das
aktivieren „öffentlicher Ansichten“ liegt in der Verantwortung der Leitung der jeweiligen Einrichtung!

Die  Leitung  der  jeweiligen  Einrichtung  sorgt  dafür,  dass  die  geltenden  Copyright-Bestimmungen
eingehalten werden. Bei etwaigen Verstößen haftet die betreffende Einrichtung.

Ebenso wenig dürfen Inhalte verbreitet werden, die in keinem inhaltlichen Bezug zur Aufgabe der
betreffenden Institution stehen. Insbesondere darf der eigene Webspace nicht an Firmen, Verbände
etc. weitergegeben oder vermietet werden.

Die  beteiligten  Einrichtungen  und  ihre  Sponsoren  verfolgen  mit  der  Präsentation  auf  der
SchulMoodle-Instanz keine finanziellen Interessen.  Im Zuge konkreter  Projekte können jedoch die
entstehenden Kosten gedeckt werden. Das Engagement der Sponsoren kann durch Logo und Link auf
deren Webseiten gewürdigt werden.

Der Nutzer verpflichtet sich, das Kennwort der Zugangskennung sorgfältig aufzubewahren und vor
dem Zugriff Dritter zu schützen. Eine Weitergabe des Kennworts an Schülerinnen und Schüler ist nicht
statthaft.

Impressum-Angabe auf der SchulMoodle-Plattform

Die bereitgestellte SchulMoodle-Plattform sowie die eingerichtete SchulMahara-Institution liegt im
Verantwortungsbereich  der  Schule.  Ein  entsprechendes  Impressum  ist  vom  Schul-Moodle-
Administrator auf der SchulMoodle-Plattform bereitzustellen.

Datenschutz

Der  Betreiber  arbeitet  gemäß  DSGVO  und  weist  darauf  hin,  dass  personenbezogene  Daten  im
Rahmen der Antragssdurchführung gespeichert werden. Ansonsten werden personenbezogene Daten
nur erhoben, verarbeitet oder genutzt, sofern der Nutzer einwilligt oder eine Rechtsvorschrift dies
erlaubt.

Die  Schule  hat  SchulMoodle  und  SchulMahara  an  Ihre  schulbezogenen  Bedingungen
Datenschutzrechtlich  einzurichten.  Dazu  zählt  u.a.  die  Einrichtung  eines  Accounts  für
Datenschutzanfragen, der im SchulMoodle- bzw. SchulMahara-System entsprechend hinterlegt wird.

.
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Nutzungsvereinbarung
Lernmanagmentsystem SchulMoodle sowie ePortfolio-System SchulMahara

Angaben zur Schule / Einrichtung

Hiermit beantragen wir für unsere Schule / Einrichtung gemäß Nutzungsvereinbarung:

O    SchulMoodle (ohne SchulMahara)                                 O SchulMoodle und SchulMahara

O    SchulMahara (SchulMoodle muss bereits vorhanden sein!)

Dienststellen-Nummer der 
Schule/Bildungseinrichtung:

Stempel der Schule/Bildungseinrichtung:

Unterschrift der Leitung der Schule/Einrichtung:

Techn. Ansprechpartner/in ("SchulMoodle- bzw. SchulMahara-Administator")

Vorname, Nachname:

E-Mail-Adresse, die beim Adminaccount hinterlegt werden soll::

Bitte senden Sie diesen Antrag mit Stempel und Unterschrift versehen an folgende Support-
Adresse des Schulportal Hessen:  

per Mail: support@schulportal.hessen.de
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