Nutzungsbedingungen
Wir möchten allen Interessierten ermöglichen, die von uns entwickelten Ressourcen zu verwenden.
Das Glossar und der E-Learning-Kurs (d. h. die ‘Übungsmaterialien’) sind über unsere Website
kostenlos und ohne Registrierung frei zugänglich.
Die Download-Version der E-Learning-Materialien zu den einzelnen Modulen finden Sie hier:
https://www.signedsafety.eu/download/ Eine Vollversion des Glossars ist auf Anfrage erhältlich.
Die im Rahmen des SSAW-Projekts erstellten Übungsmaterialien sind unter einer Creative Commons
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 License International zugänglich. Den Volltext dieser Lizenz
finden Sie unter Creative Commons — Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
— CC BY-NC-ND 4.0
Das bedeutet, dass Sie die SSAW Übungsmaterialien frei verwenden dürfen, wenn:
•

Sie die Inhalte nicht kommerziell nutzen,

•

Sie die SSAW-Projektpartner als Urheber dieser Inhalte nennen (unter Verwendung des
untenstehenden Quellennachweises),

•

Sie diese Arbeit weder neu zusammenstellen oder verändern noch anderweitig direkt darauf
aufbauen.

Sollten Sie die Übungsmaterialien für bestimmte Lehrziele neu zusammenstellen, verändern oder
anderweitig direkt darauf aufbauen wollen, können Sie das schriftliche Einverständnis der SSAWProjektpartner einholen. Senden Sie dafür bitte eine E-Mail-Anfrage an project@signedsafety.eu
Durch das Herunterladen des Glossars oder der E-Learning-Materialien erklären Sie sich mit den
angeführten Nutzungsbedingungen (siehe oben) einverstanden.
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