
 
 

  St.-Ludgeri-Schule   -   Linderner Str. 16  -   49624 Löningen 

 

Informationen zur Nutzung von „Classtime“  

Die von Niedersächsischen Kultusministerium finanzierte und lizensierte webbasierte Anwendung 
„Classtime“ ermöglicht Lernfortschritte zu messen. Diese Messung ist eingebettet in digitale Prüfungen, 
aber auch in kollaborativen Übungen oder Aufgaben, die individuelle Lernwege ermöglichen.  

Classtime bietet hierbei eine Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten, von der Einzelaufgabe bis hin zu einer 
kompletten E-Learning-Sequenz, in verschiedenen Fächern für alle Jahrgänge der Sekundarstufe I. Sie 
eignet sich grundsätzlich für den Einsatz in den Fachbereichen Sprachen, Mathematik- und 
Naturwissenschaften sowie Gesellschaftswissenschaften, aber auch in Fächern wie Musik, Sport und 
Informatik. 

So können die Lehrkräfte Aufgaben selbst erstellen oder auf bereits vorhandene Aufgaben aus der 
Classtime-Datenbank zurückgreifen. Diese reichen von einem einfachen Quiz bis hin zu kollaborativen 
Challenges. 
 

Zur Erstellung des passwortgeschützten Nutzerkontos wird der Vornamen, Spitznamen oder den 
vollständigen Namen Ihres Kindes, Geschlecht (zur Anrede), Schulname, Klasse, Benutzername vom 
Anbieter und die schulischen E-Mail-Adresse angegeben. Es erleichtert unsere Arbeit, den 
vollständigen Namen des Kindes zu verwenden. Zudem wird die Einsicht in Ergebnis-Dateien durch 
die Lehrkräfte gestattet. Dafür möchten wir Ihre Einwilligung einholen. Es erleichtert unsere Arbeit, 
den vollständigen Namen des Kindes zu verwenden. Es erleichtert unsere Arbeit, den Vornamen des 
Kindes zu verwenden. Dafür möchten wir Ihre Einwilligung einholen. Das dafür auszufüllende 
Formular finden Sie bei den Unterlagen zur Schulanmeldung, die Datenschutzrechtlichen 
Informationen nach Art. 12 DS-GVO finden Sie unten.  
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung 

entstehen keine Nachteile. Die Teilnahme ist für Ihr Kind freiwillig. Diese Einwilligung kann für die 

Zukunft jederzeit widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs werden wir die entsprechenden 

Informationen mit dem Konto löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die 

Dauer der Schulzugehörigkeit, nach Ende der Schulzugehörigkeit werden die Daten gelöscht. 

Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner 

haben Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht 

gegen die Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein 

Beschwerderecht bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Niedersachsen, zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

           Realschulrektorin 

 

 

 

 

 

ST.-LUDGERI-SCHULE 
REALSCHULE LÖNINGEN 



Datenschutzrechtlichen Informationen nach Art. 12 DS-GVO –                   

„Classtime“ 

 
Entnommen von: www.classtime.com/datenschutz  Der Bereich der Website wird 

entnommen und die St-Ludgeri-Schule Verantwortliche für die Auftragsdatenverarbeitung 

von Classtime benannt. (Stand: März 2023) 

 

„Wer ist für Ihre Personendaten verantwortlich? 

In dieser Datenschutzerklärung beschreiben wir, wie wir, die Classtime AG (“Classtime”, “wir”, “uns”) 
Ihre Personendaten verarbeiten, wenn Sie: 

die Lernplattform oder weitere über die Website angebotene Dienstleistungen (die 
«Dienstleistungen») nutzen.  

Wir verarbeiten Ihre Personendaten: 

1. als Auftragsverarbeiter in Erfüllung eines Lizenzvertrags mit Ihrer Schule, Ihrem Unternehmen 
oder einer anderen Institution. In diesem Fall ist in erster Linie der St.-Ludgeri-Schule, Löningen 
oder anderen Schulen, Unternehmen oder anderen Institution Ihnen gegenüber für Ihre 
Personendaten verantwortlich. 

Kontaktdaten 
Classtime AG 
Wiesenstrasse 10a 
8952 Schlieren 
Schweiz 
team-schweiz@classtime.com  

EU Vertreter 
Swiss Infosec (Deutschland) GmbH 
Unter den Linden 24 
10117 Berlin 
Deutschland 
classtime.dataprivacy@swissinfosec.de 

Welche Personendaten verarbeiten wir zu welchen Zwecken und auf welcher Grundlage? 

2. Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen 

Wenn Sie unsere Dienstleistungen nutzen, sammeln wir folgende Personendaten:  

Lehrpersonen: 

1. Anmelde- und andere Kontodaten: Wenn Sie sich zur Nutzung unserer Dienstleistungen 
registrieren, erheben wir Ihre Kontaktdaten und andere relevante Personendaten, die Sie uns 
bei dieser Gelegenheit zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich mit einem bestehenden Konto 
(Microsoft, Google, o.Ä.) authentifizieren, erhalten wir von diesen Diensten die dazu 
notwendigen Personendaten (insb. Name, E-Mailadresse).  

2. Daten aus integrierten Diensten: Wenn Sie unsere Lernplattform mit einem Dienst eines 
Drittanbieters (wie z.B. Google Classroom, Clever oder Microsoft Teams) verknüpfen, 
verarbeiten wir Ihre Kontodaten dieses Dienstes. Zudem gewähren Sie uns Zugriff auf Klassen- 
und Lernendendaten aus dem Dienst, soweit dies für dessen Interaktion mit unserer 
Lernplattform notwendig ist. Die genauen Daten, auf die Sie uns Zugriff geben, variieren je nach 
Dienst und sind bei der Verknüpfung ersichtlich. Sie können unseren Zugriff auf Ihr Konto des 
integrierten Diensts jederzeit widerrufen, indem Sie Ihre Kontoeinstellungen beim integrierten 
Dienst aktualisieren. 

http://www.classtime.com/datenschutz
mailto:team-schweiz@classtime.com


3. Kommunikationsdaten: Wir speichern die Kommunikation zwischen Ihnen und uns, wie z.B. 
dienstleistungsbezogene E-Mails betreffend der Kontoverwaltung, Mitteilungen zu technischen 
Fragestellungen oder Änderungen der Dienstleistungen. 

4. Weitere Personendaten: Wir speichern allfällige weitere Personendaten, die Sie aus eigenem 
Antrieb auf der Lernplattform speichern oder die sich aus der Nutzung der Lernplattform 
ergeben. 

5. Technische Informationen: Wir sammeln und verarbeiten gewisse technische Informationen im 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienstleistungen.  

Lernende: 

1. Anmeldedaten: Für Lernende ist die Nutzung von Classtime pseudonymisiert möglich. Wenn 
Sie sich ohne Pseudonym zur Nutzung unserer Dienstleistungen anmelden, erheben wir Ihre 
Kontaktdaten, die Sie uns bei der Anmeldung zur Verfügung stellen. Wenn Sie sich mit einem 
bestehenden Konto (Microsoft, Google, o.Ä.) authentifizieren, erhalten wir von diesen Diensten 
die dazu notwendigen Personendaten (insb. Name, E-Mailadresse).  

2. Von Ihrer Lehrperson zur Verfügung gestellte Personendaten: Wir verarbeiten Personendaten 
von Ihnen, auf die uns Ihre Lehrperson Zugriff gewährt (z.B. über einen integrierten Dienst). 

3. Personendaten, die bei der Nutzung der Dienstleistungen entstehen: Wir speichern Ihre 
Prüfungsresultate und andere Personendaten, die sich aus der Nutzung unserer Lernplattform 
ergeben. 

 

Wir verarbeiten Ihre Personendaten in erster Linie, um Ihnen unsere Dienstleistungen zur Verfügung 
zu stellen. Verarbeitungsgrundlage ist dementsprechend der Lizenzvertrag: 

1. mit Ihrer Schule, Ihrem Unternehmen oder anderen Institution, wenn wir als Auftragsverarbeiter 
tätig sind.  

Weiter verarbeiten wir Ihre Personendaten, wenn wir dies tun müssen, um rechtliche Verpflichtungen 
einzuhalten.  

Außerhalb der Auftragsverarbeitung können wir Ihre Daten in spezifischen Fällen auch auf der Basis 
von berechtigten Interessen unsererseits verarbeiten, beispielsweise um die IT-Sicherheit und den 
Datenschutz zu gewährleisten oder um Rechtsansprüche durchzusetzen oder zu verteidigen. 

Schließlich verarbeiten wir Ihre Personendaten für folgende nicht personenbezogenen Zwecke:  

1. Wenn Sie ein Lehrpersonenkonto besitzen, werten wir gewisse technische Informationen im 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienstleistungen zur Verbesserung unserer 
Dienstleistungen aus. Ihre Personendaten werden vor der Auswertung pseudonymisiert. 

2. Wir können Daten für wissenschaftliche Forschungszwecke an Hochschulen aus der Schweiz, 
der EU oder dem EWR weitergeben. Vor der Weitergabe treffen wir angemessene Maßnahmen, 
um Ihre Personendaten zu anonymisieren oder die Bestimmbarkeit Ihrer Person anderweitig 
bestmöglich zu verhindern. 

Im Rahmen der Vertragserfüllung und basierend auf unserem Interesse, Personen, die sich für unsere 
Dienstleistungen interessieren, über unser Angebot sowie über neue Entwicklungen zu informieren, 
können wir Ihnen einen allgemeinen Newsletter mit Tutorials, Tipps und Tricks, Informationen zu neuen 
Funktionen, etc., sowie spezifische Mailings mit unterstützenden Informationen (z.B., wie Sie Fragen 
erstellen, wie Sie Lektionen starten, etc.) senden. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auf den Erhalt 
dieses Newsletters und der Mailings zu verzichten. 

In welchen Fällen und wie geben wir Ihre Personendaten an Dritte weiter? 

Wir können Ihre Personendaten in folgenden Fällen an Dritte weitergeben:  



1. Wir beauftragen Dritte, bestimmte geschäftsbezogene Funktionen auszuführen, insbesondere 
im Bereich IT (beispielsweise Pflege von Datenbanken, Versenden von Nachrichten, Anbieten 
und Entwickeln bestimmter Funktionen der Dienstleistungen, Wartung und Sicherheit), 
Zahlungsverkehr, Abrechnung und Inkasso. Hier finden Sie eine Liste mit unseren 
Drittdienstleistern. 

2. Wir können Daten für nicht personenbezogene wissenschaftliche Forschungszwecke an 
Hochschulen aus der Schweiz, der EU oder dem EWR weitergeben. Vor der Weitergabe treffen 
wir angemessene Maßnahmen, um Ihre Personendaten zu anonymisieren oder die 
Bestimmbarkeit Ihrer Person anderweitig bestmöglich zu verhindern. 

3. Wir können gesammelte Daten offenlegen, wenn und soweit dies erforderlich ist, um (i) eine 
gesetzliche Verpflichtung zu erfüllen, (ii) unsere Rechte und unser Eigentum oder Rechte und 
Eigentum unserer Nutzer zu schützen und zu verteidigen (insbesondere vor 
Haftungsansprüchen), oder (iii) die Sicherheit oder Integrität der Dienstleistungen zu schützen. 

4. Wir können Ihre Personendaten Dritten weitergeben, an die wir unser Unternehmen oder Teile 
davon übertragen oder mit denen wir fusionieren. 

Wenn wir Ihre Personendaten an Dritte außerhalb der Schweiz, der EU und des EWR weitergeben, 
halten wir die Bestimmungen der anwendbaren Datenschutzgesetze zum internationalen Datentransfer 
ein, z.B. durch den Abschluss von Standardvertragsklauseln (inkl. allenfalls notwendigen zusätzlichen 
Schutzmaßnahmen). 

Wir vermieten oder verkaufen Ihre Personendaten nicht an Dritte. 

Datensicherheit 

Unsere Datenbank wird auf zertifizierten Servern in der Schweiz gespeichert, die entweder von uns 
oder von einem von uns beauftragten IT-Dienstleister betrieben werden. 

Wir schützen Ihre Personendaten insbesondere mittels der folgenden technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gegen unbeabsichtigte, rechtswidrige oder unberechtigte 
Manipulation, Löschung, Veränderung, Zugriff, Weitergabe, Benutzung oder Verlust: 

1. Verbindungen zwischen App und Server sowie zur Datenbank erfolgen verschlüsselt (TLS), 
2. Daten werden verschlüsselt in der Datenbank gespeichert («encrypted at rest»), 
3. nur ausgewählte Mitarbeiter haben auf die Datenbank Zugriff, 
4. 2-Faktor Authentifizierung ist beispielsweise mittels Google- oder Microsoft-SSO (Single Sign-

on) möglich, 
5. tägliche Backups. 

Wie lange bewahren wir Ihre Personendaten auf? 

Wir speichern Ihre Personendaten nur so lange und in dem Umfang, wie dies zu den beschriebenen 
Zwecken oder aus rechtlichen Gründen erforderlich ist.  

In Nutzerkonten gespeicherte Personendaten können bis zu 6 Monate nach ihrer Löschung bzw. nach 
Löschung des entsprechenden Kontos wiederhergestellt werden. Anschließend werden sie endgültig 
gelöscht. 

Sie können sich jederzeit bei uns melden, wenn Sie Ihr Recht auf Löschung Ihrer Personendaten 
geltend machen wollen (s. unten, „Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit Ihren 
Personendaten?“).  

Welche Rechte haben Sie im Zusammenhang mit Ihren Personendaten? 

Unter den Voraussetzungen der anwendbaren Datenschutzgesetze haben Sie folgende Rechte im 
Zusammenhang mit Ihren Personendaten: 

1. Recht auf Auskunft über die Personendaten, die wir von Ihnen verarbeiten (Art. 15 EU-DS-
GVO), 

2. Recht auf Berichtigung unrichtiger Personendaten (Art. 16 EU-DS-GVO), 

https://www.classtime.com/de/dienstleister.html


3. Recht auf Löschung Ihrer Personendaten („Recht auf Vergessenwerden“) (Art. 17 EU-DS-
GVO), 

4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Personendaten (Art. 18 EU-DS-GVO), 
5. Recht auf Datenübertragbarkeit (Übertragung Ihrer Personendaten auf Sie oder einen Dritten) 

(Art. 20 EU-DSGVO), 
6. Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten (Art. 21 EU-DS-GVO). 

Bitte beachten Sie, dass für diese Rechte Ausnahmen gelten. Insbesondere sind wir gegebenenfalls 
verpflichtet, Ihre Personendaten weiter zu bearbeiten, um einen Vertrag zu erfüllen, eigene 
schutzwürdige Interessen wie etwa die Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen zu wahren, oder gesetzliche Verpflichtungen einzuhalten. In diesen Fällen können 
oder müssen wir daher bestimmte Begehren ablehnen oder diesen nur eingeschränkt entsprechen.  

Um diese Rechte auszuüben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter team-
schweiz@classtime.com. 

Wenn wir als Auftragsverarbeiter tätig sind, leiten wir Ihr Anliegen an Ihre Schule, Ihr Unternehmen 
oder andere Institution weiter. 

Beschwerderecht 

Wenn Sie nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie wir Ihre Personendaten verarbeiten, haben 
Sie das Recht, sich beim Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten EDÖB oder, 
sofern die DSGVO anwendbar ist, bei Ihrer zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Verarbeiten wir Ihre Personendaten als Auftragsverarbeiter für Ihre Schule, Ihr Unternehmen oder eine 
andere Institution, so ist die für diese Institution verantwortliche Datenschutzbehörde für Ihre 
Beschwerde zuständig. 

Bitte wenden Sie sich zuerst an uns, bevor Sie eine Beschwerde einreichen. So können wir versuchen, 
Ihr Anliegen direkt zu lösen. Am einfachsten ist es, wenn Sie uns per E-Mail unter team-
schweiz@classtime.com kontaktieren.“ 

 

Um diese Rechte geltend zu machen, wenden Sie sich bitte bei der Schulleitung und der 

Datenschutzbeauftragten er E-Mail (datenschutzbeauftragter@sl-loeningen.de ) oder postalisch an St.-

Ludgeri-Schule, Realschule Löningen, Linderner Str. 16, 49624 Löningen. Sie haben zudem das Recht, 

sich bei der Datenschutzaufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 

beschweren. 

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen 
Barbara Thiel, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover 
Telefon: +49 (0511) 120 45 00 
E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de  
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Hinweise zur Nutzung der Dienstleistungen 

 

Entnommen aus den Nutzungsbedingungen von www.classtime.de (Stand: März 2023) 
  
[…] 
 
„6. Geistiges Eigentum von Classtime 

Die mit den Dienstleistungen und der Website zusammenhängenden Rechte, beispielsweise an von 
Classtime bereitgestellten Produktdesigns, Logos, Marken, einschliesslich des Namens und Logos 
"Classtime", Texten, Daten, Grafiken, Benutzeroberflächen, visuellen Schnittstellen, Fotos, 
Kunstwerken, Softwares, Computercodes, Software-Layouts, Musik, Klängen, Bildern, Videos, 
Designs, Schriftarten etc. (die “Werke”) sind im geistigen Eigentum von Classtime oder an Classtime 
lizenziert.  

Alle Rechte, die Ihnen nicht ausdrücklich nach Ziff. 3 gewährt werden, sind Classtime vorbehalten. Es 
ist Ihnen insbesondere nicht gestattet, ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Classtime:  

 Werke in irgendeiner Weise zu lizenzieren, zu sublizenzieren, zu verkaufen, zu übertragen, 
abzutreten, zu vertreiben, kommerziell zu verwerten oder Dritten zur Verfügung zu stellen, 

 Werke zu kopieren, zu spiegeln, zu vervielfältigen, herunterzuladen, zu veröffentlichen, 
anzupassen, zu modifizieren, nachzuahmen, zurückzuentwickeln (“reverse engineering”), zu 
übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen oder sonstwie entgegen den Interessen von 
Classtime zu benutzen, 

 Kennzeichnungen oder Urheberrechtsvermerke auf den Werken zu verändern oder zu 
entfernen. 

7. Inhalte der Websitebesucher und Nutzer 

Die Rechte an Inhalten, die von den Websitebesuchern oder Nutzern im Rahmen des Besuchs der 
Website oder der Nutzung der Dienstleistungen an Classtime übermittelt werden, verbleiben im 
geistigen Eigentum des jeweiligen Berechtigten.  

Ausgenommen sind Rechte an Inhalten (insbesondere Fragensets), die Sie als Nutzer der 
Dienstleistungen in die öffentliche Bibliothek stellen. Indem Sie Inhalte für die Veröffentlichung in der 
öffentlichen Bibliothek einreichen, entlassen Sie diese unter der Creative Commons Lizenz CC0 1.0 in 
die Gemeinfreiheit. 

Obwohl wir keine Eigentumsrechte an den von Ihnen übermittelten Inhalten beanspruchen, erklären 
Sie sich damit einverstanden, dass wir diese Inhalte zur Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen 
nutzen. 

Indem Sie uns Inhalte zur Verfügung stellen, erklären und garantieren Sie, dass Sie Eigentümer dieser 
Inhalte sind, oder dass Sie befugt sind, diese zu verbreiten.  

Sie stimmen zu, das geistige Eigentum Dritter zu respektieren, wenn Sie Classtime und anderen 
Nutzern im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienstleistungen Inhalte zur Verfügung stellen. Sie dürfen keine 
Inhalte hochladen, übermitteln oder anderweitig verbreiten, wenn Sie damit gegen das geistige 
Eigentum Dritter verstossen. Sie sind in diesem Zusammenhang allein für etwaige von Ihnen 
verursachte Rechtsverletzungen und Verletzungen von Ansprüchen Dritter verantwortlich.  

Unsere Dienstleistungen sind nicht als ein Mittel zur Speicherung Ihrer Daten oder Informationen zu 
betrachten, wir übernehmen keine Verantwortung für solche Aktivitäten. 

http://www.classtime.de/
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de


8. Inhalte von Lehrmittelanbietern 

Die Rechte an Inhalten, die von Lehrmittelanbietern im Rahmen der Dienstleistungen bereitgestellt 
werden, verbleiben im geistigen Eigentum des betreffenden Lehrmittelanbieters. Die Nutzung dieser 
Inhalte richtet sich nach der jeweils anwendbaren Lizenz des Lehrmittelanbieters. 

Gewisse Lehrmittelanbieter lassen zu, dass Sie ihre Inhalte anpassen. Solche Anpassungen und alle 
daraus hervorgehenden Rechte sind alleiniges und ausschließliches Eigentum des betreffenden 
Lehrmittelanbieters, ohne dass Sie irgendeinen Anspruch auf Entschädigung haben. Sofern eine solche 
Zuweisung rechtlich nicht zulässig ist, verpflichten Sie sich ohne Anspruch auf Entschädigung, dem 
Lehrmittelanbieter die betreffenden Rechte umgehend nach deren Entstehung unwiderruflich 
abzutreten oder subsidiär, ihm daran ein zeitlich unbeschränktes, unwiderrufliches, weltweites und 
exklusives Nutzungsrecht zu verschaffen. 

9. Kontosicherheit 

Als Nutzer der Dienstleistungen sind Sie für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer Login-Informationen 
(E-Mail-Adresse und Passwort oder bestehendes Login bei Authentifizierung über einen Dritten) oder 
anderer Informationen in Bezug auf Ihr Konto verantwortlich. Sie verpflichten sich explizit, die Login-
Informationen keiner anderen Person mitzuteilen. Die Login-Informationen dürfen nur von derjenigen 
Person verwendet werden, der sie zugeordnet sind. 

Auch sind Sie für alle Aktivitäten, die unter Ihrem Konto stattfinden, verantwortlich, und zwar 
unabhängig davon, ob Sie diese autorisiert haben oder nicht. Kontaktieren Sie Classtime so schnell 
wie möglich (team-schweiz@classtime.com), wenn Sie vermuten, dass Ihre Login-Informationen von 
unbefugten Personen benutzt wurden.  

Classtime behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Dienstleistungen nach eigenem Ermessen 
ganz oder teilweise aufzuheben, wenn ein Missbrauch der Login-Informationen vermutet wird. 

10. Richtlinien für den Besuch der Website und die Nutzung der Dienstleistungen 

Sie sichern zu und gewährleisten, dass: 

 Sie berechtigt sind, alle Inhalte und Informationen zu nutzen, hochzuladen und zu 
veröffentlichen, die Sie auf unsere Website hochladen und/oder bei der Nutzung der 
Dienstleistungen verwenden. 

 Ihre Inhalte und Informationen, die Sie auf unsere Website hochladen und/oder bei der Nutzung 
der Dienstleistungen verwenden, nicht gegen Rechte Dritter, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte, Urheberrechte, Markenrechte 
und/oder andere Rechte am geistigen Eigentum verstoßen. 

 Sie alle anwendbaren nationalen oder internationalen Gesetze einhalten (z.B. solche in Bezug 
auf den Datenschutz) und insbesondere nicht auf die Website und/oder Dienstleistungen 
zugreifen, um illegale Handlungen zu begehen. 

 Sie bei der Registrierung korrekte, genaue, vollständige, eindeutige und aktuelle Informationen 
angegeben haben und insbesondere nicht die E-Mail-Adresse einer anderen Person in der 
Absicht verwendet haben, sich als diese Person auszugeben. 

 Sie die autorisierte und zeichnungsberechtigte Person der Zahlungsmittel sind, die Sie bei der 
Registrierung angegeben haben. 

Sie erklären sich damit einverstanden, die Website und die Dienstleistungen nicht für Zwecke zu 
verwenden, die rechtswidrig sind oder gegen diese Lizenz- und Nutzungsbedingungen verstoßen. Sie 
stimmen vorbehaltlos zu, insbesondere folgenden Aktivitäten zu unterlassen: 

 andere Personen verleumden, beschimpfen, belästigen, ihnen nachzustellen, sie bedrohen 
oder ihre Rechte anderweitig verletzen, 

 verleumderische, obszöne, sittenwidrige oder illegale Informationen veröffentlichen, 
bereitstellen, hochladen, vertreiben oder verbreiten, 

 die Urheberrechte oder andere Rechte des geistigen Eigentums von Classtime oder Dritter 
verletzen, 



 die Sicherheitsvorkehrungen der Dienstleistungen oder der Website verletzen oder versuchen, 
sich unbefugten Zugang zu diesen oder einem damit verbundenen Netzwerk zu verschaffen, 

 Handlungen vornehmen, die die Dienstleistungen oder die Website beeinträchtigen oder 
beschädigen können,  

 Schadsoftware aller Art und ähnliche Codes, Dateien oder Programme veröffentlichen, 
bereitstellen, hochladen, vertreiben oder verbreiten,  

 Roboter-Software, Data Mining-Techniken oder sonstige automatischen Hilfsmittel oder 
Programme verwenden, um auf der Website verfügbare Inhalte oder Informationen, 
insbesondere über andere Nutzer oder Websitebesucher, zu beschaffen, zu katalogisieren, 
herunterzuladen, oder auf andere Weise zu verwenden, zu speichern oder zu verbreiten, 

 die Website und/oder die Dienstleistungen dazu verwenden, um Spam oder sonstige nicht 
angeforderte Nachrichten kommerzieller oder anderer Art zu versenden, 

 Werbung jeglicher Art betreiben. 

11. Verstöße gegen die Richtlinien (inkl. Urheberrechtsverstöße) 

Bei Verstößen gegen die Richtlinien für den Besuch der Website und die Nutzung der Dienstleistungen 
behält sich Classtime das Recht vor, die betreffenden Inhalte zu entfernen und/oder die Konten von 
fehlbaren Nutzern zu deaktivieren bzw. deren Zugriff zu blockieren. Dies unabhängig davon, ob es sich 
um eine wiederholte Verletzung handelt oder nicht. Zudem ist Classtime berechtigt, solche Verstöße 
gerichtlich verbieten zu lassen und Ersatz des daraus resultierenden Schadens (inkl. Anwaltskosten) 
zu fordern.  

Wenn Sie von einem Verstoß gegen diese Richtlinien betroffen sind (beispielsweise als Empfänger von 
belästigenden Nachrichten oder als Urheberrechtsinhaber, dessen Werke in einer Weise verwendet 
werden, die Ihre Rechte verletzt), senden Sie uns bitte eine E-Mail an team-schweiz@classtime.com 
oder kontaktieren Sie uns per Post (Adresse siehe unten). 

 

Datenschutz 

12. Datenverarbeitung durch Classtime 

Classtime verarbeitet Personendaten im Einklang mit der schweizerischen Datenschutzgesetzgebung, 
und, sofern und soweit anwendbar, der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).  

Es gilt die jeweils aktuelle Version der Datenschutzerklärung von Classtime. 

Personendaten von Lernenden verarbeiten wir im Namen der natürlichen oder juristischen Person, die 
sie zur Nutzung unserer Dienstleistungen einlädt. Innerhalb der Schweiz, der EU und dem EWR gilt der 
Classtime Auftragsverarbeitungsvertrag. 

 

Gewährleistung, Haftungsbeschränkung 

13. Gewährleistung  

Wir sind bestrebt, eine möglichst ununterbrochene Verfügbarkeit und fehlerfreie Funktionsfähigkeit 
unserer Website und Dienstleistungen sicherzustellen, können dies jedoch nicht garantieren. Wir 
stellen die Website und die Dienstleistungen wie sie sind (“as is” und “as available”) zur Verfügung. 
Jegliche Gewährleistungsansprüche werden, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich wegbedungen.  

Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass das gesamte Risiko, das sich aus Ihrer 
Nutzung der Website oder der Dienstleistungen und aus allen damit zusammenhängenden Aktivitäten 
ergibt, ausschließlich bei Ihnen verbleibt, und zwar im nach dem geltendem Recht maximal zulässigen 
Umfang. 

 […] 

mailto:team-schweiz@classtime.com
https://www.classtime.com/privacy/
https://drive.google.com/file/d/1H56YQpJ7d7OlrMYnGLs7MRSVgtB3x2OE/view


16. Änderungen an der Website oder den Dienstleistungen im Speziellen 

Classtime behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen oder die Website (oder Teile davon) jederzeit 
und von Zeit zu Zeit mit oder ohne Ankündigung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder durch 
ein Nachfolgeprodukt zu ersetzen.  

Sie nehmen ausdrücklich zur Kenntnis, dass sich solche Änderungen auf die Nutzung auswirken 
können und erklären sich damit einverstanden, dass Classtime dafür weder Ihnen noch gegenüber 
Dritten haftbar ist. 

Schlussbestimmungen 

17. Mitteilungen, Schriftlichkeit 

Sämtliche Mitteilungen sind, sofern in diesen Lizenz- und Nutzungsbedingungen oder von Gesetzes 
wegen nicht zwingend eine andere Form vorgesehen ist, per Email (team-schweiz@classtime.com) 
oder über das zur Verfügung gestellte Chattool an Classtime zu richten. Eine Mitteilung gilt als am Tag 
zugestellt, an dem sie von uns empfangen wurde. Wenn eine Nachricht ausserhalb der Arbeitszeiten 
(Montag bis Freitag jeweils bis 18:00 Uhr mitteleuropäische Zeit MEZ) empfangen wurde, gilt sie erst 
am nachfolgenden Arbeitstag als zugestellt. 

Nutzer der Dienstleistungen erklären sich damit einverstanden, dass wir über die bei der Registrierung 
angegebene Emailadresse und/oder über das zur Verfügung gestellte Chattool mit Ihnen 
kommunizieren. Sie erklären sich weiter damit einverstanden, dass alle Benachrichtigungen, 
Vereinbarungen, Offenlegungen oder andere Mitteilungen, die wir Ihnen elektronisch zusenden, die 
Anforderungen für schriftliche Mitteilungen erfüllen, soweit gesetzlich zulässig. 

Änderungen der Kontaktdaten sind unverzüglich zu kommunizieren. 

[…] 

 
21. Änderungen 

Classtime behält sich das Recht vor, diese Lizenz- und Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die 
jeweils gültige Version der Lizenz- und Nutzungsbedingungen ist auf unserer Website ersichtlich.  

Die Nutzer unserer Dienstleistungen informieren wir direkt über Änderungen der Lizenz- und 
Nutzungsbedingungen. Nutzer von kostenlosen Dienstleistungen stimmen einer geänderten Fassung 
zu, indem Sie die Dienstleistungen nach dieser Information weiter nutzen. Für Nutzer von 
kostenpflichtigen Dienstleistungen tritt die geänderte Fassung mit Beginn der auf die Information 
folgenden Vertragsperiode in Kraft, sofern sie den Vertrag nicht vorher kündigen.“ 
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