Schulordnung
Allgemeine Benutzungsbedingungen von www.findedeineklasse.ch

§1 Allgemeines
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

www.findedeineklasse.ch ist eine Internet-Plattform um ehemalige Schul-Freunde
und Freundinnen wieder zu finden.
Um die Plattform nützen zu dürfen, wird die Anmeldung und Registrierung
vorgeschrieben. Diese kann online rund um die Uhr vorgenommen werden.
Schülerdaten werden nicht an Dritte (Organisationen usw.) weitergegeben (Datenschutz).
Die angegeben Daten müssen der Wahrheit entsprechen.
Das Mitglied stimmt dieser Schulordnung mit der Anmeldung zu.
Eintragungsberechtigt sind alle Personen die ihre Schulpflicht in der Schweiz oder in einer
Schweizerischen Auslandschule absolviert und das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Bei minderjährigen Mitgliedern ist das Einverständnis der gesetzlichen Vertretern (Eltern)
einzuholen.

§2 Mitgliederbeitrag/ Schulgeld
Folgende Leistungen werden seitens der Schulleitung www.findedeineklasse.ch
kostenlos den Basicmitgliedern zur Verfügung gestellt:
2.1

Schülerausweis/ Registrierung
Der Schülerausweis dient der Aufnahme in unsere Datenbank. Er wird von den Schülern
selbst ausgefüllt und muss der Wahrheit entsprechen. Änderungen und Ergänzungen
können und sollen von den Schülern selbst durchgeführt werden.

2.2

Login: Benutzername und persönliches Passwort
Diese dienen zur eindeutigen Identifikation der Mitglieder und der Zuordnung zur Gruppe.

2.3

Werbung/ Inserate/ Marketing
Die Schulleitung übernimmt die Werbung und Bekanntmachung der Homepage
www.findedeineklasse.ch .

2.4

Suchfunktion
Das suchen von Schulkameraden geschieht über die Abfragemasken.

2.5

Mitglied in verschiedenen Gruppen
Ein Mitglied darf sich in unbegrenzter Anzahl Schulen eintragen.

2.6

Kontaktaufnahme zu Schulfreunden per Nachrichtenfunktion
Durch das Anklicken „Nachricht senden“ in einem Schülerausweis kann eine Nachricht an
den Mitschüler versendet werden.
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2.7

Zeitungsversand/ Newsletter
Wird an alle oder nur ausgewählte Gruppen bzw. Mitgliedern versandt. Das Mitglied stimmt
die Zusendung des Newsletters auf unbestimmte Zeit, an die von ihm angegebene e-Mail
Adresse im Schülerausweis ausdrücklich zu. Sie dient unter anderem der Information der
Mitglieder über Neuerungen oder Änderungen bei www.findedeineklasse.ch . Die Mitglieder
haben das Recht, unentgeltlich hochwertige Beiträge für den Newsletter zur Verfügung zu
stellen. Eine Verpflichtung zur Veröffentlichung der eingesandten Beiträge besteht jedoch
nicht. Der Newsletter ist ein fester Bestandteil von www.findedeineklasse.ch. Einen Anspruch
auf regelmäßige Zusendung des Newsletters besteht nicht.

Folgende Leistungen werden seitens der Schulleitung www.findedeineklasse.ch
für einen geringen jährlichen Mitgliederbeitrag den Premiummitgliedern zur Verfügung
gestellt (inkl. allen Leistungen gemäß 2.1 – 2.7 Basicmitglieder):
2.8

Zugriff auf Fotoalbum/ Fotogalerie der Gruppe. Pro Mitglied dürfen bis zu 12 Fotos uploaded
werden. Das Mitglied darf jederzeit die Fotos ändern bzw. löschen. Die Fotos werden
nach einer kurzen Überprüfung von der Schulleitung freigegeben oder bei Verstoß gegen die
Sittlichkeit gelöscht. Es dürfen nur Fotos, die die jeweilige Schülerin bzw. den Schüler
wirklich selbst abbilden, benützt werden. Auch dürfen nur Fotos verwendet werden, die die
Schülerin/Lehrerin bzw. Schüler/Lehrer selbst gemacht hat bzw. an denen die Rechte
selbst besessen werden. Die Schülerin bzw. der Schüler haftet dem Betreiber von
www.findedeineklasse.ch für alle Rechtsfolgen, die durch einen Verstoß gegen dieses
Gebot dem Betreiber entstehen.

2.9

Mitteilungsheft
Dient dazu Mitteilungen an die Mitglieder der jeweiligen Gruppe zu senden, dass sich
Beispielsweise ein neues Mitglied in Ihre Gruppe angemeldet bzw. eingeschrieben hat
(die Übermittlung erfolgt per e-Mail).

2.10

Organisation Klassentreffen/ Jahrgängertreffen
Du organisierst ein Klassentreffen oder ein Jahrgängertreffen und kannst eine eigene
Mailingliste verwalten und eigene Einladungen (Flyer) versenden.

2.11

Du kannst eigene Geschichten publizieren, z.B. eine lustige Erinnerung an eine Schulreise.

2.12

Nachricht lesen und beantworten
Du kannst beliebig viele Nachrichten senden, lesen und beantworten.

2.13

Chat room
Dient zum Chaten mit registrierten Mitgliedern in dem zur Verfügung gestelltem Chat room.
Die Kommunikation im Chat room ist innerhalb www.findedeineklasse.ch geschlossen.
Beleidigungen und Rufschädigungen sowie Lügen dürfen nicht im Chat room verbreitet
werden. Wer derartige Verstöße begeht, kann von der Schule bzw. von
www.findedeineklasse.ch sofort ausgeschlossen werden.
Selbst wenn die Schülerin, der Schüler unter falschen Namen erscheint und daher glaubt
anonym bleiben zu können, wissen wir von der Schulleitung immer genau, wer was
gesagt bzw. geschrieben hat. Inhalte, die rechtswidrig sind, ins besonders beleidigende
oder den guten Sitten verletzende, können im Einzelfall gelöscht werden. Dies zu
entscheiden ist der Schulleitung vorbehalten. Jeder stichhaltige Hinweis auf rechtswidrige
Inhalte durch ein Mitglied wird in angemessener Frist geprüft. Für Beleidigungen,
Rufschädigungen und Verleumdungen haftet immer nur diejenige/ derjenige, die/ der
diese Nachricht verfasst hat, nicht jedoch www.findedeineklasse.ch .
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2.14

Kleininserate
Zum inserieren von Mitteilungen, Gesuchen usw. Die Inserate sind für alle Mitglieder
ersichtlich. Die Inserate werden nach einer kurzen Überprüfung von der Schulleitung
freigegeben oder bei Verstoß gegen die Sittlichkeit gelöscht.

§3 Schulzeit/ Mitgliedschaft
Auf Grund des Fortschritts in der modernen Technologie, dem Internet, ist es möglich einen
24 Stunden-Schulbetrieb zu ermöglichen. Die Dauer der Mitgliedschaft beträgt 12 Monate. Sie
beginnt mit dem Datum der Mitglieder-Registrierung. Die Mitgliedschaft wird automatisch jeweils
um ein weiteres Jahr verlängert, sofern nicht vorzeitig gemäß §4 gekündigt wird.

§4 Schulaustritt/ Mitgliedschaft künden
Wenn ein Mitglied www.findedeineklasse.ch unbedingt verlassen möchte, genügt ein e-Mail unter
Einhaltung einer 2-monatigen Kündigungsfrist vor Ablauf der Abonnementsdauer mit Benutzername
und dem Geburtsdatum und dem ausdrücklichen Wunsch, aus www.findedeineklasse.ch auszutreten,
zu richten an die Schulleitung mitglied@findedeineklasse.ch. Beim Austritt entstehen keine weiteren
Kosten für das Mitglied. Nach dem Austritt werden alle Daten des Mitgliedes gelöscht. Eine
Kontaktaufnahme durch andere Mitglieder ist danach nicht mehr über www.findedeineklasse.ch
möglich.

§5 Ausblick
Wir behalten uns vor, den Lehrplan und das Angebot zu ändern, bestimmte Fächer und freiwillige
Dienstleistungen zu erweitern oder einzustellen. Ebenso behalten wir uns vor, auch
www.findedeineklasse.ch einzustellen. Wir werden dies jedoch nur nach Vorankündigung tun.
Ebenso beanspruchen wir das Recht für uns, die Schulordnung zu ändern bzw. den jeweiligen
gültigen Gesetzten anzupassen.

§6 Disziplinäre Maßnahmen
Mitglieder, die Handlungen setzen, die dem Zweck von www.findedeineklasse.ch widersprechen,
werden nach einer Verwarnung von der Mitgliedschaft ausgeschlossen.
Bei schweren Zuwiderhandlungen erfolgt der Ausschluss ohne Verwarnung. Wir behalten uns die
Weiterleitung des Vorfalls an die zuständigen Behörden vor, die entsprechende Maßnahmen ergreifen
können. Beschwerden bzw. Meldungen über störende bzw. schlimme Mitglieder können direkt an die
Schulleitung schulleitung@findedeineklasse.ch gesendet werden.
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§7 Verantwortung der Mitglieder
Die Mitglieder verpflichten sich gegenüber der Schulleitung und den anderen Mitgliedern folgendes
zu beachten:
• Rufschädigungen, Verleumdungen und Beleidigungen nicht zu verbreiten,
• sich anstandsverletzender Ausdrücke nicht zu bedienen,
• das Privatleben anderen Mitgliedern nicht zu stören,
• einem anderen Mitglied keinen beruflichen oder geschäftlichen Schaden zuzufügen,
• den Betrieb der Web-Site nicht zu stören,
• Krankheiten insbesondere Viren nicht zu verbreiten,
• die Funktionen der Web-Site nicht zur Verbreitung von Spamingzwecken zu verwenden,
• das Mitglied haftet für die von ihm verursachten Schäden.

§8 Haftungsausschluß
8.1
Vorauszuschicken ist, dass www.findedeineklasse.ch ausschließlich dazu dient, private Kontakte von
Mitgliedern zu fördern und Anbahnungen zwischen Klassenfreunden zuzulassen. Für die daraus
resultierenden Folgen (Scheidung, Ehe, Ehekrise, Seitensprung, Kinder, neuer Job, usw.) wird keine
Haftung übernommen bzw. Schadenersatz geleistet.
8.2
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links & Banner), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Schulleitung liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem die Schulleitung von den Inhalten Kenntnis hat und es ihm technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern.
Die Schulleitung erklärt daher ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die entsprechenden
verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Die Schulleitung hat keinerlei Einfluss auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb
distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von der Schulleitung
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen (Chat room) und Schülerausweisen. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite,
auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
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§9 Sicherheit und Datenschutz
Der Server, auf dem die Mitgliederdaten bei www.findedeineklasse.ch gespeichert werden, ist durch
eine Firewall geschützt. Wir verwenden grundsätzlich nur die technisch erforderlichen Cookies.
Die gespeicherten Daten dienen ausschließlich den internen Marketingzwecken bzw. der Zusendung
des Newsletters per e-Mail. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.
Jedes Mitglied erhält einen Benutzernamen und ein Passwort, die er im eigenen Interesse sorgsam
verwahren sollte. Die Zugangsdaten können aber auch auf der Startseite von www.findedeineklasse.ch
nochmals unter „Passwort vergessen“ an die eingetragene e-Mailadresse angefordert werden.
Die Benützung ist nur mit Benutzernamen und Passwort zugänglich. Die vom Mitglied angegeben
Daten sind nur zum Teil im Schülerausweis für andere Mitglieder sichtbar. Es werden nur den Vorund Nachname, den Jahrgang, das Foto, die Schulbezeichnung, den Schulort und die Hobbys
publiziert. Die restlichen Angaben werden für administrative Belange benötigt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Die Nachrichten und Mitteilungen werden innerhalb www.findedeineklasse.ch in einem geschlossenen
elektronischen Postsystem versendet. Deine E-Mail Adresse wird also nicht veröffentlicht. Somit hast
Du einen idealen Schutz von so genannten SPAM-Mails (Werbe-Mails).

§10 Schulrecht gültiges Recht
Mit der Registrierung anerkennt das Mitglied den Inhalt der Schulordnung auch Benutzungsbedingungen genannt. Das Mitglied hat die Datenschutzerklärung gelesen und ist über die
Verwendung seiner Daten informiert und mit dieser Verwendung einverstanden (Schülerausweis).
Dieses unterliegt ausschließlich dem schweizerischem Recht unter Ausschluss von Verweisungen
auf ausländische Rechtsordnungen. Gerichtsstand ist Aarau, Schweiz.
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