Nutzungsbedingungen
für die Materialien der Kreativ-Box
Gegenstand
Das Begleitmaterial der didaktischen DVD (sowohl physisches Medium als auch Web-DVD) enthält
auch einen Materialordner: die Kreativ-Box. Alles darin enthaltene Material (Bilder, Filme, Animationen, Grafiken, Audiodokumente, ...) ist Teil der Kreativ-Box. Für dieses Material gelten die nachfolgenden Bestimmungen.
1.

Das Material darf von Lehrern und Schülern im Rahmen des Unterrichts benutzt werden. Es
können damit Referate, Präsentationen, Wandzeitungen usw. erstellt werden. Selbstverständlich darf das Material auch mit nach Hause genommen werden, um an den Schulprojekten
weiterzuarbeiten.

2.

Es ist erlaubt, das Material aus der Kreativ-Box für schulische Zwecke zu bearbeiten und zu
verändern.

3.

Eine Verwendung des Materials für unterrichtsfremde Zwecke ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen stellen eine Verletzung des Urheberrechts dar und werden strafrechtlich verfolgt.
Möchten Sie Material von uns für außerschulische Projekte / Zwecke nutzen, schauen Sie
bitte auf unserer Webseite nach. Im Bereich Creative Commons finden Sie Material, das Sie
auch für außerschulisch nichtkommerzielle Zwecke kostenlos verwenden können. Sollten Sie
weiteres Material benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

4.

Das Kopieren, Speichern oder Weitergeben des Materials an Dritte ist nur im unmittelbaren
Unterrichtsumfeld (z. B. bei Gruppenarbeit an einem Projekt) erlaubt.

5.

Projekte, Präsentationen usw., die mit Material aus der Kreativ-Box erstellt wurden, dürfen
ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von wfw-Film nicht veröffentlicht werden (insbesondere nicht im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden). Zuwiderhandlungen stellen
eine Verletzung des Urheberrechts dar und werden strafrechtlich verfolgt. Kostenloses Material für Projekte, die auch veröffentlicht werden sollen, finden Sie auf unserer Webseite unter
der Rubrik Creative Commons.

6.

Sämtliche Urheberrechte für das Material in der Kreativ-Box liegen bei wfw-Film. Als Quellenangabe genügt deshalb die Angabe: © wfw-Film

Solange Sie das Material der Kreativ-Box bestimmungsgemäß nur im Unterricht bzw. für Unterrichtszwecke verwenden (und eben nicht veröffentlichen), sind Sie auf der sicheren Seite. Sie
dürfen dann „alles“ mit dem Material machen, ohne sich Gedanken über die mögliche Verletzung
von Urheberrechten, GEMA, VG Wort, VG Bild-Kunst usw. machen zu müssen.
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