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Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärung 

1. Geltungsbereich 

1.1 Die Software Schooltastic Content Management System (nachfolgend „Schooltastic CMS“) 
wird Ihnen als Nutzer (nachfolgend „Sie“, „Ihnen“, „Nutzer“) von der FameL GmbH, Stein-
bruchweg 20, 8054 Seiersberg-Pirka, Österreich (nachfolgend „wir“, „uns“) im Rahmen des 
Bezugs einer Schooltastic-Lösung durch unseren Kunden (nachfolgend „Erwerber“) zur 
Verfügung gestellt. Für Sie gelten bei der Nutzung von Schooltastic CMS die folgenden All-
gemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“). 

1.2 Auf Schooltastic CMS können Sie über unsere Webseite https://portal.schooltastic.net und 
über die Schooltastic-Applikation (nachfolgend „App“), die wir zum Download in den App-
Stores IOS Apple Store, Play Store Android zur Verfügung stellen, zugreifen. Für die Nut-
zung der App gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Schooltastic-App. 

1.3 Wenn Sie diese AGB nicht akzeptieren, können Sie die App und Schooltastic CMS nicht 
nutzen. 

2. Registrierung 

Um das Angebot von Schooltastic nutzen zu können, bedarf es einer Registrierung.  Wenn 
der Administrator Sie als Nutzer angelegt hat, erhalten Sie Ihre Erstzugangsdaten per Email. 

2.1 Der Nutzer hat seine Zugangsdaten vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Eine un-
berechtigte oder missbräuchliche Nutzung seines Kontos muss der Nutzer uns unverzüglich 
melden.   

2.2 Wir behalten uns vor, den Zugang aus wichtigem Grund, insbesondere aus Gründen der Sys-
temsicherheit, etwa wenn das System eines mobilen Endgeräts kompromittiert ist, zeitweilig 
oder dauerhaft zu sperren. 

3. Datenschutz und Datensicherheit 

Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten, z.B. von Lehrper-
sonal oder Schülern, mittels Schooltastic CMS ist allein die Schule verantwortlich. 

3.1 Wir und der Kunde werden die jeweils anwendbaren Bestimmungen des Datenschutzrechts 
beachten.      

3.2 Für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten mittels der von uns 
nach diesem Vertrag zur Verfügung gestellten Software ist allein der Kunde verantwortlich. 
Von Ansprüchen Dritter stellt uns der Kunde frei. 

3.3 Wir verwenden personenbezogene Daten des Kunden, um die Softwarenutzung zu verwalten, 
die Leistungen zu erbringen und abzurechnen sowie technischen Störungen vorzubeugen. 
Für diese Zwecke erheben wir zusätzlich zu den persönlichen Daten weitere Nutzungsdaten, 
wie z.B. die IP-Adresse und die Gerätenummer (IMEI).  
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3.4 Der Kunde trägt für die regelmäßige Sicherung seiner Daten sowie für die Ausstattung seiner 
Computer und der mobilen Endgeräte der bei ihm beschäftigten Nutzer mit dem aktuellen 
Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen Sorge. 

4. Von Nutzern erstellte Inhalte 

4.1 Sie räumen uns an den von Ihnen erstellten individuellen Lerninhalten ein unbefristetes, 
nicht-ausschließliches Recht ein, diese in einer Datenbank bereitzuhalten und für den Abruf 
durch andere Nutzer zu speichern und zu vervielfältigen. 

4.2 Wir sind nicht verpflichtet, die von Ihnen übermittelten oder gespeicherten Inhalte zu über-
wachen. Wir behalten uns jedoch vor, solche Inhalte zu prüfen und zu entfernen, wenn wir 
Kenntnis von einer rechtswidrigen Handlung oder rechtswidrigen nutzererstellten Inhalten 
erhalten.  

5. Pflichten des Nutzers  

5.1 Sie sind verpflichtet, bei der Nutzung von Schooltastic CMS alle geltenden Gesetze zu be-
achten. Sie dürfen keine rechtswidrigen oder die Rechte Dritter verletzende Inhalte einstellen. 
Insbesondere dürfen Sie keine Inhalte einstellen, die das geistige Eigentum anderer, das Ur-
heber-, Marken- oder sonstige Schutzrechte verletzen. 

5.2 Sollten Dritte gegenüber uns Ansprüche wegen der Verletzung von Pflichten des Nutzers 
nach diesem Vertrag, insbesondere hinsichtlich nutzererstellter Inhalten, geltend machen, 
stellt der Nutzer uns von diesen Ansprüchen frei und übernimmt die Abwehr dieser Ansprü-
che auf eigene Kosten. Wir werden den Nutzer unverzüglich über die Geltendmachung sol-
cher Ansprüche unterrichten und dem Nutzer die zur Abwehr der Ansprüche notwendigen 
Informationen zur Verfügung stellen. 

6. Haftungsbeschränkung 

6.1 Wir haften unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns beru-
hen. Wir haften auch unbeschränkt für sonstige Schäden, die auf einer  vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns beruhen.  

6.2 Für Schäden aufgrund einer einfach fahrlässigen Verletzung solcher Pflichten, die für die 
angemessene und einwandfreie Vertragsdurchführung grundlegend sind und auf deren Erfül-
lung der Kunde dementsprechend vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflichten), haften wir 
nur beschränkt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden.  

6.3 Anderweitige Schadenersatzforderungen sind vorbehaltlich nachfolgender Ziffer 6.4 ausge-
schlossen.  

6.4 Diese Ziffer 6 gilt für jegliche Inanspruchnahme von uns durch den Kunden unabhängig vom 
Rechtsgrund, insbesondere für die vertragliche und deliktische Haftung. 
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6.5 Soweit unsere Haftung nach dieser Ziffer 6 beschränkt oder ausgeschlossen ist, gelten die 
Beschränkungen oder Ausschlüsse auch für die persönliche Haftung unserer Mitarbeiter, un-
serer gesetzlichen Vertreter und unserer Erfüllungsgehilfen. 

7. Ende der Berechtigung zur Nutzung 

7.1 Auf Schooltastic CMS können Sie nur solange zugreifen, wie der Vertrag über die Nutzung 
von Schooltastic CMS zwischen uns und dem Erwerber (nachfolgend „Nutzungsverhält-
nis“) fortbesteht. Nach dessen Ende können Sie nur die App weiterhin nutzen und sind dabei 
auf die Verwendung der bis zum Ende des Nutzungsverhältnisses bereits in die App herun-
tergeladenen Inhalte beschränkt. Wenn Sie die App auf ein privates mobiles Endgerät herun-
terladen dürfen, müssen Sie die App löschen, wenn Sie nicht mehr beim Erwerber beschäftigt 
sind. 

8. Schlussbestimmungen 

8.1 Wir sind berechtigt, Änderungen der geltenden AGB vorzunehmen, die wir Ihnen vorab (ein-
schließlich Ihrer Widerspruchsfrist) in Textform per Email ankündigen werden und die in 
Kraft treten, sofern Sie ihnen nicht innerhalb von zwei (2) Wochen nach Erhalt der Ankündi-
gung widersprechen.  

8.2 Diese AGB unterliegen dem österreichischen Recht.  

8.3 Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, be-
rührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB nicht.  

 

 


