
Nutzungsbedingung 

 

1. Die folgenden Nutzungsbedingungen sind für Leser, welche https://schuelerzeitung.martinus-
gymnasium.de nutzen, verbindlich. 

2. Inhalte 

2.1. Die MGL-Schülerzeitung bietet angemeldeten Benutzern die Möglichkeit, ausgewählte Artikel zu 
kommentieren. 

2.2. Die Kommentarfunktion wird freiwillig zur Verfügung gestellt und kann jederzeit ohne Angaben 
von Gründen auf Artikel eingeschränkt werden. 

2.3. Kommentare, welche vor der Einschränkung von Artikeln geschrieben worden sind, können 
trotzdem noch betrachtet, gelöscht und gemeldet werden. 

2.4. Mit der Veröffentlichung eines öffentlichen Kommentars erklärt der Benutzer sein 
Einverständnis, dass der Benutzername, der Personentyp (z.B.: Schüler, Lehrer, etc…), der 
Kommentartext und das Datum des Schreibens veröffentlich werden. 

2.5. Mit der Veröffentlichung eines privaten Kommentars erklärt der Benutzer sein Einverständnis, 
dass der Personentyp (z.B.: Schüler, Lehrer, etc…) und das Datum des Schreibens veröffentlicht 
werden. 

2.6. Ein Kommentar kann von dem Verfasser und von der Redaktion gelöscht werden.  

2.7. Kommentare können von angemeldeten Benutzern gemeldet werden (Ausgeschlossen sind 
Verfasser des Kommentars). Kommentare sollten nur gemeldet werden, sofern sie gegen die 
Nutzungsbedingungen verstoßen. Bei Missbrauch der Kommentarfunktion kann ein Benutzer 
blockiert werden. 

2.8. Blockierte Nutzer können keine neuen Kommentare verfassen. 

2.9. Die MGL-Schülerzeitung bietet jedem Benutzer die Möglichkeit, an Umfragen teilzunehmen. 

3. Umfragen 

3.1. Umfragen können von Benutzern getätigt werden. Umfragen, die auf bestimmte Personentypen 
beschränkt sind, können nur von dieser/diesen Personentyp/Personentypen getätigt werden. 
Die Überprüfung der Personentypen erfolgt durch eine Verifizierung des Accounts. 
Verifizierungen können durch den Besuch eines Admins erlaubt werden. Dazu muss der 
Benutzer bei einem Admin einen Verifizierungsantrag stellen. Danach kann sich der Benutzer auf 
https://schuelerzeitung.martinus-gymnasium.de/account/verifizierenfizieren verifizieren. 

4. Registrierung 

4.1. Eine Registrierung ist nur mit einer gültigen E-Mail-Adresse (Ungültig sind z.B.: temporäre E-
Mail-Adressen) möglich, welche in der Datenbank gespeichert wird. Ohne einen bestätigten 
Account ist eine Anmeldung nicht möglich, da der Account erst bestätigt wird, sobald der 
Benutzer den Aktivierungslink angeklickt hat, der ihm/ihr per E-Mail zugestellt wird. 
Benutzerkonten, die nicht innerhalb von 24 Stunden aktiviert werden, werden gelöscht. 

4.2. Pro Person ist nur eine Registrierung gestattet. Mehrfachregistrierungen können zur Löschung 
des/der Accounts führen. 

4.3. Die Vortäuschung falscher Identitäten ist untersagt. Dies umfasst insbesondere, dass es dem 
Benutzer nicht erlaubt ist, durch den Benutzernamen den Eindruck zu erwecken, Administrator 
oder Betreiber eines Angebotes zu sein.  

5. Pflichten des Benutzers 
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5.1. Durch die Registrierung erklärt der Benutzer rechtlich verbindlich, dass er keine Beiträge oder 
Dateien verbreitet oder veröffentlicht, die beleidigend, verleumderisch, hasserregend, obszön, 
vulgär, rassistisch, pornografisch, diskriminierend, bedrohlich oder abscheulich sind oder sonst 
gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik Deutschland oder die guten Sitten verstoßen, der 
Volksverhetzung dienen, zu Straftaten anleiten oder Gewalt verherrlichen oder verharmlosen, 
Viren, Umgehungsvorrichtungen im Sinne des Zugangskontrolldienstegesetzes oder 
unaufgeforderte Massensendungen ("Spam") enthalten, beziehungsweise auf sonstige Art und 
Weise gegen die guten Sitten und/oder gegen anerkannte Umgangsformen und 
Verhaltensregeln im Internet (Netiquette) verstoßen.  

5.2. Für alle die von ihm/ihr erstellten Beiträge ist allein und umfassend der Benutzer verantwortlich. 
Der Benutzer verpflichtet sich, der MGL-Schülerzeitung sämtlichen Schaden (einschließlich aller 
Aufwendungen) zu ersetzen, der aufgrund schuldhafter Verstöße gegen diese 
Nutzungsbedingungen entsteht. 

5.3. Die Inhalte sind in deutscher oder englischer Sprache abzufassen. Die Texte sollten lesbar sein, 
müssen aber nicht dem Hochdeutschideal entsprechen. 

5.4. Dem Benutzer ist es untersagt, den Server in irgendeiner Weise zu schädigen. Dies umfasst 
insbesondere, dass es dem Benutzer nicht erlaubt ist, (zu versuchen) den Server zu hacken. 
Unnötige Anfragen an den Server dürfen nicht getätigt werden. 

5.5. Der Benutzer behält sein Passwort für sich und versucht nicht Passwörter anderer Benutzer 
herauszufinden. Außerdem verwendet der Benutzer nur seinen Account und versucht nicht, in 
andere Accounts einzudringen. 

5.6. Verletzt der Benutzer die Nutzungsbedingungen, kann dieser blockiert werden. Bei mehrfacher 
Verletzung der Nutzungsbedingungen kann ein Account gelöscht werden.  

5.7. Jeder Kommentar drückt ausschließlich die Meinung des Verfassers aus. Die Redaktion hat 
keinen Einfluss auf die Inhalte und verweist auf die Eigenverantwortung der Benutzer für ihre 
Beiträge. 

6. Inhalt der Artikel 

6.1. Auf dieser Webseite gilt grundsätzlich die Meinungsfreiheit. Die MGL-Schülerzeitung behält sich 
das Recht vor, Beiträge zu löschen, einzelne Benutzer in Moderation zu nehmen (d.h.: Beiträge 
der Benutzer können erst nach Sichtung veröffentlich werden), sowie einzelne Benutzer zu 
blockieren (d.h.: Die Kommentarfunktion des Benutzers einzuschränken) oder Benutzer zu 
löschen. 

6.2. Beiträge können jederzeit ohne Vorwarnung editiert oder gelöscht werden. 

6.3. Eine inhaltliche Prüfung von Artikeln auf den Wahrheitsgehalt wird von der MGL-Schülerzeitung 
nicht vorgenommen. Artikel, deren Inhalt offensichtlich falsch ist, können gelöscht werden. 

7. Personenbezogene Daten 

Die Verwendung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt gemäß unseren 
Datenschutzrichtlinien (Link: https:/schuelerzeitung.martinus-
gymnasium.de/ueber/datenschutz). 

8. Verantwortung/Haftung für Inhalte 

8.1. Für Inhalte (z.B.: Artikel, Kommentare, etc…) haftet der Urheber. Dies gilt auch für Links zu 
externen Webseiten. 

8.2. Die von den Benutzern eingestellten Beiträge unterliegen nicht der Kontrolle der MGL-
Schülerzeitung. DIE MGL-Schülerzeitung übernimmt keine Verantwortung und Gewähr für diese 
und sonstige Inhalte. 

9. Sanktionen 
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Der Redaktion und den Administratoren auf https://schuelerzeitung.martinus-gymnasium.de 
üben ein virtuelles Hausrecht aus. Den Redakteuren und den Administratoren ist es vorbehalten, 
Benutzer, die gegen die Nutzungsbedingung verstoßen, zu blockieren und/oder zu löschen. 

10. Strafbarer Inhalt 

Bei Verstößen gegen Deutsches Gesetz, kann ein Benutzer gelöscht oder blockiert werden. Zu 
diesem Zweck werden auch entsprechende Daten an die Strafverfolgungsbehörden 
weitergegeben. 

11. Sonstiges 

Die MGL-Schülerzeitung ist berechtig, die Nutzungsbedingung jederzeit zu ändern. Benutzer 
werden rechtzeitig über die Änderung informiert. Die Änderung gilt als vom Benutzer 
genehmigt, wenn er/sie nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der neuen 
Nutzungsbedingung/ der Änderungsankündigung der Änderung widerspricht oder seinen 
Account löscht. Die MGL-Schülerzeitung ist im Falle des Widerspruchs des Benutzers zur 
Löschung des Accounts berechtigt. 
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