
ANFRAGE NUTZUNGSRECHTE

Absender

Straße

PLZ Ort, Datum

Telefon:

Faxnummer: +49 711 49076 2893

E-Mail:

ANLAGEN

Sehr geehrte/r     ,

im Auftrag des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg werden landesweite Fort-
bildungen entwickelt und zeitnah umgesetzt. Die Materialien werden für die Fortbildungen [Fortbildungsi-
nitiative und Fach bitte  hier und auf der zweiten Seite eintragen!] entwickelt und  im Onlineangebot der
Kultusverwaltung Baden-Württemberg den Teilnehmern der Fortbildungen passwortgeschützt zur Verfü-
gung gestellt.

Den folgenden Text / die folgende Abbildung … (siehe Anlage) möchten wir gerne unter Angabe der Li-
zenz und Quelle in die Materialien für die Fortbildung und für die Bereitstellung im Onlineangebot der Kul-
tusverwaltung unter Passwortschutz aufnehmen. Wir bitten Sie deshalb um Ihre Einwilligung. Bitte sen-
den Sie uns das unterschriebene Formular (Verwendungsgenehmigung) an folgende Faxnummer: +49
711 49076 2893

Sollten die Rechte nicht bei Ihnen liegen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns den/die Inhaber/in
der Rechte nennen würden, damit wir die Rechte dort einholen können.

Die Materialien sollen [Zeitpunkt bitte hier eintragen] eingestellt werden, weshalb ich Sie um eine zeitna-
he Rückmeldung bitte. 

Herzlichen Dank für Ihre Mühe!

Mit freundlichen Grüßen
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Fax: +49 711 49076 2893

Durch die anfragende Autorin / den anfragenden Autor auszufüllen:

Autor/in: [Ihren Namen bitte hier eintragen] Projektgruppe  /
Lehrgang:

[Konzeptionsgruppe /
Lehrgangsnummer  bitte  hier
eintragen]

Dateiname(n): [Name der Dateien, die das Werk enthalten, bitte hier eintragen]

VERWENDUNGSGENEHMIGUNG

FORTBILDUNG ZUM BILDUNGSPLAN

Hiermit erklärt sich der/die Rechteinhaber/in

Vorname, Name des Rechteinhabers

Adresse, Kontaktdaten des Rechteinhabers

einverstanden mit der Nutzung der folgenden Texte/Abbildungen:

Text / Abbildung hier einfügen

in  den  mit  Passwort  geschützten  Fortbildungsmaterialien für  das  Fach  [Fach  bitte  hier  eintragen]  im
Onlineangebot der Kultusverwaltung unter der folgenden Lizenz:

Die Werke dieses Inhaltsbereichs dürfen zum privaten Gebrauch vervielfältigt und, soweit keine Rechte
Dritter betroffen sind, unter  Quellen-  und Lizenzangabe zur Veranschaulichung und zum Gebrauch an
nichtgewerblichen Bildungseinrichtungen zugänglich gemacht werden, soweit  dies zu dem jeweiligen
Zweck geboten und zur Verfolgung nicht kommerzieller Zwecke gerechtfertigt ist. 

Online-Einspeisungen, Änderungen oder eine darüber hinaus gehende, insbesondere eine kommerzielle
Nutzung, sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung zulässig. 

Vgl. Sie hierzu: https://lehrerfortbildung-bw.de/impressum/copyright/urheberrecht.html

Ein genauer Lizenz- und Quellennachweis wird von der Konzeptionsgruppe geführt. Sofern Sie eine bestimmte
Form des Lizenz- und Quellennachweises wünschen, teilen Sie diesen bitte mit.

Ort Datum Unterschrift
[ Formular Stand: 2021-09-03 ]
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