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Kurs- und Klassenleitererklärung  
für Schülerprojekte  
 
 
 
Antrag 
 
Ich beantrage einen Zugang zum Projektwiki, um mit Schülern und Schülerinnen darin aktiv zu 
werden.  

 
____________________________  __________________________________ 

Name, Vorname                    Schule/Institution 

 

Das Projektwiki ist eine offene Plattform, also von jedermann einzusehen. Daher sind folgende 
Vorgaben für die Durchführung von Schülerprojekten zwingend einzuhalten: 

• Der Projektleiter/in besitzt ausreichend eigene Erfahrungen mit dem Erstellen von Inhalten in 
einem Wiki bzw. macht sich hiermit eigenständig vertraut oder sucht die Hilfe der Betreuer des 
Projektwikis. 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine fundierte Einführung in das Arbeiten mit einem 
Wiki. Dies beinhaltet sowohl das Erstellen von Inhalten (v. a. Text schreiben und formatieren, 
Seiten und Unterseiten anlegen, Bildern und Dateien einbinden), als auch die unbedingte 
Beachtung des Urheberrechts und des Datenschutzes. 

• Der Projektleiter/in betreut die Schülerinnen und Schüler während des Projekts sowohl 
inhaltlich als auch technisch und steht ihnen als Ansprechpartner bei Problemen zur 
Verfügung.  

• Die Beiträge der Schülerinnen und Schüler werden vom Projektleiter/in regelmäßig kontrolliert, 
vor allem im Hinblick auf den Datenschutz und das Urheberrecht. 

• Die im Rahmen des Projekts erstellten Seiten werden auch nach Abschluss des Projekts vom 
Projektleiter/in weiter beobachtet (vgl. http://wiki.zum.de/Hilfe:Beobachtungsliste). Andernfalls 
erfolgt eine entsprechende Mitteilung an die Betreuer des Projektwikis. 

• Bei nicht eigenständig zu behebenden Urheberrechts- und Datenschutzverletzungen sind 
sofort die Betreuer des Projektwikis zu informieren, damit diese weitere Maßnahmen ergreifen 
können. 

 

Einverständniserklärung 

Mir ist bewusst, dass ich als Projektleiter/in für eine Begleitung und Kontrolle der Schülerinnen 
und Schüler Verantwortung trage. Ich bin mir auch bewusst, dass bei gravierenden Verstößen 
gegen diese Vorgaben die Betreuer des Projektwikis berechtigt sind, Seiten und 
Benutzerzugänge meines Projekts kurzfristig zu sperren und/oder zu löschen.  
Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung des Projektwikis besteht für mich nicht und wird durch eine 
dauerhafte Nutzung auch nicht erworben. 
 
Ich erkläre mich einverstanden, die oben genannten Vorgaben einzuhalten.  

 

_______________________               _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der beantragenden Lehrkraft 

 


