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AGB Lernnavi für Nutzende 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Lernnavi, Amt für Mittelschulen Bildungsdepartement des 

Kantons St.Gallen, Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen 

Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGB) regeln das Verhältnis zwischen 

Lernnavi (Amt für Mittelschulen Bildungsdepartement des Kantons St.Gallen: nachfolgend «Leis-

tungserbringer» genannt) einerseits und den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrperso-

nen (nachfolgend «Nutzende» genannt) andererseits. Die Nutzenden werden in der Du-Form an-

gesprochen. 

 

1 Allgemeines 

Allen Leistungen des Leistungserbringers liegen diese AGB zugrunde. Abweichende oder ergän-

zende Vereinbarungen bedürfen einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Leistungser-

bringers. 

Eine Nutzung von Lernnavi ist ohne Zustimmung zu diesen Vereinbarungen nicht möglich und 

nicht erlaubt. 

Werden Änderungen an den AGB vorgenommen, muss deine Zustimmung erneut eingeholt wer-

den. 

 

2 Nutzung 

Lernnavi bietet dir die Möglichkeit, selbständig und eigenverantwortlich an deinen Kompetenzen 

in den Fächern Deutsch und Mathematik zu arbeiten. Mittels «Intelligent Tutoring System» wer-

den dir einerseits zu deinem Kompetenzstand möglichst passende Aufgaben zugewiesen und an-

dererseits erhältst du auf gelöste Aufgaben intelligente Rückmeldungen. Damit ermöglicht dir 

Lernnavi eine Einschätzung deiner eigenen Kompetenzen in den verschiedenen Themenberei-

chen. Die Resultate kannst du deiner Lehrperson offenlegen, du musst aber nicht. Die Lehrper-

son wiederum erhält mit Lernnavi die Möglichkeit, dich individuell zu fördern und aus dem Aufga-

benpool eigene Lektionen passend zu den unterschiedlichen Themenbereichen und Kompeten-

zen zusammenzustellen. 

Lernnavi ist nicht für benotete Prüfungen geeignet und darf nicht dazu verwendet werden. 

Es wird zwischen einer Nutzung als Schülerin oder Schüler und einer Nutzung als Lehrper-

son unterschieden. 

Bei der Nutzung als Lehrperson tritt die Möglichkeit der Erstellung von «Lektionen» für ein-

zelne Schülerinnen und Schüler oder ganze Klassen zu den Grundfunktionen von Lernnavi hinzu. 
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3 Registrierung 

Für die Registrierung wird deine Schul-E-Mailadresse zur Identifizierung genutzt. 

Bei der Registrierung ist die Hinterlegung eines Passwortes für die Nutzung des Lernnavi-Benut-

zerkontos erforderlich. Die Verantwortung zur Geheimhaltung der Zugangsdaten für dein persön-

liches Lernnavi-Benutzerkonto liegt bei dir. Die Aktivitäten, welche du nach dem Einloggen im 

persönlichen Benutzerkonto auf Lernnavi tätigst, liegen somit ebenfalls in deiner Verantwortung; 

dies gilt insbesondere auch für die Einträge im Bereich des Forums auf Lernnavi. 

Sollte Grund zur Annahme bestehen, dass dein persönliches Lernnavi-Benutzerkonto nicht mehr 

geschützt ist (z.B. im Fall des Verlustes, Diebstahls oder einer Offenlegung der Zugangsdaten, 

die du nicht erlaubt hast), bist du selber verantwortlich, das Passwort neu zu setzen.  

 

4 Haftung 

Eine Haftung für indirekte Schäden und für Folgeschäden ist – unabhängig vom Rechtsgrund 
– vollumfänglich und ausdrücklich ausgeschlossen. Insbesondere gilt:  
 
1. Störungen und Unregelmässigkeiten des Internetanbieters können nicht Grund für einen Haf-

tungsanspruch sein. Du hast insbesondere darauf zu achten, dass dir am Abrufort genügend 

Netzabdeckung zur Verfügung steht. 

2. Der Leistungserbringer kann, trotz Überwachung gegen illegale Inhalte oder Schadpro-

gramme, für Schäden, die durch deine Inhalte entstehen, nicht haftbar gemacht werden. 

3. Wenn du während der Nutzung der Kommentarfunktion Inhalten ausgesetzt bist, welche un-

anständig sind oder anderweitig als störend empfunden werden, hast du die Möglichkeit, sol-

che Inhalte zu melden. Die entsprechende Meldung und eine Moderation durch das Support-

Team gehen Rechtsbehelfen vor, soweit ein solcher Ausschluss gesetzlich möglich ist. 

4. Inhalte in den Kommentaren, die von dir oder anderen Nutzenden erstellt werden, können 

Hyperlinks enthalten zu Webseiten, die weder Lernnavi gehören noch von Lernnavi kontrol-

liert werden. Für diese Inhalte kann der Leistungserbringer keine Haftung übernehmen. 

 

Alle gesetzlichen Rechte, die dir als Person zustehen und die vertraglich weder geändert noch 

aufgehoben werden können, bleiben von diesen AGB unberührt. 

 

5 Gewährleistung 

Der Leistungserbringer ist stets bemüht, dass Lernnavi reibungslos funktioniert, kann dies 

aber nicht immer garantieren. Es kann zu Ausfällen insbesondere infolge von Wartungsarbei-

ten kommen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es während der Nutzung von 

Lernnavi zu Unterbrüchen oder Fehlern kommt. Wartungsbedingte Unterbrüche werden 

möglichst kurz gehalten und nach Möglichkeit in die unterrichtsfreie Zeit gelegt. 
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6 Informationssicherheit und Datenschutz 

Die Informationssicherheits- und Datenschutzbestimmungen werden im Informationssicherheits- 

bzw. im Datenschutzkonzept (IS- und DS-Konzept) geregelt. Beide Konzepte sind auf der Web-

seite www.lernnavi.ch einsehbar. 

Grundsätzlich liegt die Datenhoheit für persönliche Daten bei dir. 

Anonymisierte Daten können zu Forschungszwecken verwendet werden. Mit der Zustim-

mung zu diesen AGB erklärst du dich damit einverstanden. Falls du unter zwölf Jahre alt bist, 

ist die Schulleitung verpflichtet, bei deinen Erziehungsberechtigten die Zustimmung für die 

Verwendung deiner anonymisierten Daten zu Forschungszwecken einzuholen.  

 

7 Technische und organisatorische Änderungen 

Gelegentlich kann der Leistungserbringer aus berechtigten Gründen Änderungen an Lernnavi o-

der den Vereinbarungen vornehmen. Derartige Gründe können sein: 

- Verbesserung bestehender Funktionen oder Merkmale 

- Hinzufügen neuer Funktionen oder Merkmale 

- Umsetzung wissenschaftlicher und technischer Fortschritte 

- Durchführung von angemessenen technischen Anpassungen zur Sicherstellung der 

Funktionsfähigkeit oder Sicherheit der Dienste 

- Rechtliche oder regulatorische Gründe 

 

8 Gerichtsstand 

Gerichtsstand ist St.Gallen. 

 

9 Kontakt 

Falls du Fragen zu den Leistungen von Lernnavi oder zu den vorstehenden Bedingungen hast, 

kontaktiere uns via info@lernnavi.ch oder über den Bereich «Team und Kontakt» auf 

www.lernnavi.ch. 

Wenn dich etwas stört oder etwas nicht richtig funktioniert, gib bitte direkt in Lernnavi ein 
Support-Ticket auf. 
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