- Anlage -

Sammelantrag / Verpflichtungserklärung Teil 1
Wir versichern, dass die als Anlage beigefügten Lernmittel
die Voraussetzungen nach dem rheinland-pfälzischen Schulgesetz und die
Anforderungen der Nr. 4 der Verwaltungsvorschrift über die Genehmigung,
Einführung und Verwendung von Lehr- und Lernmitteln in der geltenden Fassung
erfüllen:
1)

Übereinstimmung mit dem Verfassungsrecht und sonstigen
Rechtsvorschriften,insbesondere den Grundsätzen des freiheitlich-demokratischen
Rechtsstaates und dem pluralen Verständnis unserer Gesellschaft;

2)

Übereinstimmung mit Lehrplänen, Bildungsstandards sowie schulart-, schulform- und
schulstufenspezifischen Vorgaben;

3)

Altersgemäßheit der inhaltlichen Aufbereitung und Aufgabenstellung, der sprachlichen
Darstellung und der grafischen und bildnerischen Gestaltung;

4)

Einhaltung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit;

5)

Erfüllung der Erfordernisse der Lernmittelfreiheit bzw. der Schulbuchausleihe.

*falls bei digitalen Lernmitteln keine ISBN vorhanden sein sollte, bitte individuelle Bestellnummer oder
Identifikationsnummer angeben.

Für die Lernmittel, deren Genehmigung hiermit beantragt wird, wurde bisher noch keine
Genehmigung für mindestens eine andere Schulart oder Schulform erteilt oder beantragt
oder innerhalb eines Fachs im Fremdsprachenunterricht eine Genehmigung für einen oder
mehrere Bereiche (erste und/oder zweite und/oder dritte Fremdsprache) erteilt oder
beantragt.
Uns ist bewusst, dass die Nichteinhaltung oder Nichterfüllung der o.a. Angaben zur
Ablehnung oder zum Widerruf der Genehmigung führen kann.

Ort, Datum

Name
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Verpflichtungserklärung Teil 2 – nur für digitale Lernmittel
Bei den in der Anlage aufgeführten Lernmitteln handelt es sich um digitale Ausgaben
inhaltsgleicher Printversionen:
nein
ja
Falls ja, bitte in der Anlage zugehörige ISBN angeben, und ebenfalls, ob bereits die
Genehmigung der Printversion bei uns beantragt oder bereits bewilligt wurde.
Im Zusammenhang mit der Registrierung und Nutzung der in der Anlage genannten
Lernmittel, werden die folgenden Daten von Schülerinnen und Schülern verarbeitet:

Wir verpflichten uns für alle in der Anlage genannten Lernmittel, die Daten einer Schülerin
oder eines Schülers
 nicht ohne Einwilligung einer Sorgeberechtigten oder eines Sorgeberechtigten der
Schule zugänglich zu machen, falls die Schülerin oder der Schüler minderjährig ist,
 nur im Verhältnis zu der Schülerin oder dem Schüler zu nutzen,
 nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es besteht eine entsprechende gesetzliche
Verpflichtung,
 nicht zu Werbezwecken zu nutzen,
 ausschließlich auf verlagseigenen, gesicherten Servern innerhalb des EU/EWRBereichs zu verarbeiten.
Wir verpflichten uns für alle in der Anlage genannten Lernmittel darüber hinaus,
 der Schülerin oder dem Schüler bzw. bei minderjährigen Schülerinnen und Schülern
einer oder einem Erziehungsberechtigten jederzeit Auskunft über die zu der Schülerin
oder dem Schüler gespeicherten Daten zu erteilen,
 angelegte Profile und / oder darin abgelegte Daten, insbesondere Aufgabenbearbeitungen und Lernstände, auf Anforderung jederzeit unverzüglich zu löschen und
 angelegte Profile und / oder darin abgelegte Daten zum Ende eines Schuljahres zu
löschen, soweit mit der Schülerin oder dem Schüler bzw. im Falle minderjähriger
Schülerinnen und Schülern mit einer oder einem Erziehungsberechtigten nichts
anderes vereinbart ist.

- Anlage Bemerkungen:

Ort, Datum

Name

