Anmeldeformular für www.eltnoe.com (z. H. Koll. Eggenhofer, FAX: (+43) 0820-220-388094)
Ich möchte eine Zugangsberechtigung zu den mit einem Passwort geschützten Ordnern der
Website www.eltnoe.com erhalten, um die dort gespeicherten Unterrichtsmaterialien für den Einsatz
im Englischunterricht meiner Schule nutzen zu können. Nach erfolgter Anmeldung 1. im ServiceCenter der Website und 2. mit diesem FAX-Formular möchte ich einen Usernamen und ein mind. 1 Jahr
gültiges Passwort an meine unten angegebene E-Mail Adresse gesendet bekommen.
Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass das Lehrwerk You&Me des Verlages Langenscheidt an
unserer Schule als Lehrbuch eingeführt ist und dass ich die mir zur Verfügung gestellten Dokumente in Zusammenhang mit diesem Lehrwerk verwende.
Ferner nehme ich durch meine Unterschrift zur Kenntnis, dass all diese Unterrichtsmaterialien keine
offiziellen Lehrmittel der Verlages Langenscheidt sind und folglich von diesem auch nicht empfohlen
sind, sondern es handelt sich um von Privatpersonen erstellte Unterrichtsmaterialien zum Einsatz
in Verbindung mit dem Lehrwerk You&Me mit allen dabei möglichen Mängeln und Fehlern. Ich nehme zur Kenntnis, dass für diese Mängel und Fehler weder der Verlag Langenscheidt noch der Ersteller/Besitzer, noch der Webmaster haftbar gemacht werden können, denn es handelt sich hier nur um
einen Austausch von nach bestem Wissen erstellten Unterrichtsmaterialien. Die Nutzung der Unterrichtsmaterialien ist für mich als registrierten User gratis, die Art und Weise des Einsatzes dieser Unterrichtsmaterialien im Unterricht geschieht auf meine eigene Verantwortung.
Für den Fall, dass ich in der Rubrik „Newsletter“ 4 STANDARD ankreuze, erkläre ich mich damit
einverstanden unaufgefordert und in unregelmäßigen Abständen einen elektronischen Newsletter an
meine private E-Mail Adresse gesendet zu bekommen. Der Newsletter hat Neuigkeiten zur Website
eltnoe.com, Allgemeines zum Englischunterricht und später auch einschlägige Werbeeinschaltungen
zum Inhalt. Mit dem Ankreuzen des 4 FREELANCER in der Rubrik „Newsletter“ lasse ich die
Bereitschaft erkennen in irgendeiner Form an der Weiterentwicklung der Website mitarbeiten zu wollen, daher bin ich damit einverstanden, dass ich zusätzlich zu den oben beschriebenen auch speziell für
diese Gruppe bestimmte Newsletter bekomme. Mit dem Ankreuzen des 4 PWD ONLY in der Rubrik
„Newsletter“ erhalte ich einen Newsletter nur bei wichtigen Systemänderungen. Die Zusendung des
Newsletters kann man jederzeit kündigen bzw. wieder anfordern, indem man sich im Sevicecenter
wieder anmeldet.
Für die Anmeldung können nur gültige private Mailadressen (keine Schuladressen) angenommen
werden. Passwörter werden in regelmäßigen Zeitabständen geändert und allen registrierten Benutzern
an die mitgeteilte Mailadresse zugesandt. Diese Mailadressen der registrierten Benutzer werden weder
auf der Website gespeichert noch bei elektronischen Zusendungen für andere Empfänger sichtbar gemacht und auf keinen Fall an Dritte für kommerzielle Nutzung weiter gegeben.

Registrierungsdaten bitte vollständig und gut leserlich in BLOCKSCHRIFT ausfüllen!
Vorname Familienname:
Private E-Mail Adresse:
@
Bundesland:
Schulkennzahl (6-stellig):
Schulname:
Newsletter:

 FREELANCER

 STANDARD

 PWD ONLY

Schulstempel:
__________________________
Datum

____________________________
Unterschrift der Lehrperson

