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Nutzungsbedingungen 

Grundsätzliches 

kinderkirche.de ist eine Ideenplattform für die kirchliche Arbeit mit Kindern, vor allem 

Kindergottesdienst, Kindergarten oder Familiengottesdienste. 

Auf Kinderkirche.de können eigene Ideen zur Nutzung für Dritte bereitgestellt 

werden.   

Diese Website wird betrieben vom evangelisch-lutherischen Pfarrer Jürgen Grote, 

Am Pfarrgarten 5, 38274, der damit den Ideenreichtum für die kirchliche Arbeit mit 

Kindern fördern will. Diese Plattform ist offen für Beiträge aller Konfessionen. Der 

Betreiber behält sich vor, Arbeitsmaterialien nicht zu veröffentlichen, die dem Geist 

des Evangeliums aus seiner Sicht widersprechen. 
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Begriffserläuterung: „Einsteller“ werden diejenigen Personen (männliche, weibliche 

Einzelpersonen oder Gruppen) genannt, die eigene Ideen auf der zur Verfügung 

gestellten Plattform kinderkirche.de veröffentlichen.  Der „Betreiber“ der Website ist 

Jürgen Grote (s. Impressum). „User“ sind Personen, die die Angebote 

kinderkirche.de für sich nutzen. 

 

1. Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Bestimmungen regeln die Bedingungen für das Einstellen von 

Ideen und Materialien für die Arbeit mit Kinder in der Kirche, um sie den Usern auf 

kinderkirche.de zugänglich zu machen.  
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2. Nutzerdaten 

Die Nutzung der Internetplattform kinderkirche.de setzt keine Registrierung und 

Anmeldung voraus. Wer eigene Ideen auf dieser Plattform veröffentlichen möchte, 

muss seine persönlichen Angaben wie Name, Adresse sowie die e-mail-Adresse 

angeben. Der Betreiber versichert, dass Name und Adresse nicht öffentlich gemacht 

und nicht an Dritte weiter gegeben werden. Die e-mail-Adresse wird unter dem 

entsprechenden Angebot öffentlich gemacht, um einen Kontakt zum Einsteller zu 

ermöglichen. 

Der Einsteller verpflichtet sich zur Angabe wahrheitsgemäßer Daten nach Vorgabe 

des Formulars und sichert zu, die Angaben stets aktuell zu halten. Dies gilt 

insbesondere in Bezug auf die angegebene E-Mail-Adresse.  

Mit der Nutzung der Plattform erklärt sich der Einsteller mit den 

Nutzungsbedingungen dieser Plattform einverstanden. Durch das Einverständnis 

garantiert der Einsteller, keine Beiträge einzustellen, die gegen diese 

Nutzungsbedingungen oder die Rechte Dritter verstoßen. 

Nach der Einstellung eines Angebotes erhält der Einsteller eine mail mit 

Zugangsdaten zu seinem Material, so dass dieses von Einsteller verändert oder 

gelöscht werden kann. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Der Betreiber 

entscheidet über die Veröffentlichung.  

3. Änderung des Angebots und der Nutzungsbedingungen 

Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, die Nutzungsbedingungen sowie die 

Möglichkeiten des Angebotes der Einstellung von Materialien einzuschränken oder 

zu verändern.  

4. Einstellen von Inhalten 

Der Einsteller verpflichtet sich, keine Beiträge zu veröffentlichen, die gegen diese 

Nutzungsbedingungen, die guten Sitten oder gegen sonstiges geltendes Recht 

verstoßen. 

Insbesondere ist Folgendes unzulässig: 

 Inhalte, die beleidigend, rassistisch, diskriminierend oder gewaltverherrlichend 

sind oder pornographische Elemente enthalten; 

 Behauptungen zu veröffentlichen, die unwahr sind und deren Veröffentlichung 

einen Straftatbestand oder den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit erfüllt 

oder gegen Jugendschutzbestimmungen verstößt; 
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 Inhalte einzustellen, die urheber-, marken- und designrechtlich geschützt sind 

und für die keine entsprechende Nutzungsberechtigung besteht (z.B. fremde 

Texte, Bilder und Logos); 

 Inhalte einzustellen, die gegen fremde Persönlichkeitsrechte verstoßen (z.B. 

bei Fotos das Recht am eigenen Bild); 

 Inhalte einzustellen, die kommerzielle Werbung beinhalten 

Einsteller sind verpflichtet, ihre Beiträge vor Veröffentlichung auf die Einhaltung 

dieser Nutzungsbedingungen zu überprüfen. Die Prüfung durch den Betreiber 

geschieht stichpunktartig und ersetzt die Prüfung durch den Einsteller nicht. 

Sollten gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen werden, kann der eingestellt 

Inhalt durch den Betreiber gelöscht werden.  

5. Rechte Dritter 

Die rechtliche Verantwortung für sämtliche Inhalte (insb. Texte, Fotos, Bild, Videos, 

Grafiken und Musik), die auf kinderkirche.de eingestellt werden, liegt ausschließlich 

bei den Einstellern. 

Einsteller sind beim Einstellen von Beiträgen jeglicher Art verpflichtet, Urheber- und 

Leistungsschutzrechte sowie Persönlichkeitsrechte oder sonstige Schutzrechte 

Dritter zu respektieren. Dies bedeutet, dass nur Beiträge eingestellt werden dürfen, 

an denen Sie auch die Rechte haben. 

Dies bedeutet, Sie müssen 

 Urheber im Sinne des Urheberrechtsgesetzes sein oder die Nutzungsrechte 

für das jeweilige Werk vom Berechtigten rechtmäßig erworben haben und den 

jeweiligen Urheber benennen; 

 bei Abbildungen von Personen (Fotos, Filme…) die Rechte der betreffenden 

Person zur Verwendung zum oben beschriebenen Zweck eingeholt haben; 

 im Falle der Abbildung fremder Marken oder Designs über die entsprechenden 

Rechte verfügen, 

und jeweils zur Weitergabe bzw. Unterlizenzierung dieser Rechte sowie der Rechte 

gemäß Ziffer 7 an Dritte berechtigt sein. 

6. Einräumung von Nutzungsrechten 

Der Einsteller räumt dem Betreiber das unentgeltliche, nichtexklusive Recht ein, die 

eingestellten Inhalte (vgl. Ziffer 5) innerhalb der Dienste von kinderkirche.de zu 

vervielfältigen, zu verbreiten, zugänglich zu machen und für andere Nutzer 

abrufbereit zu halten. Anfragen bezüglich der Nutzung für andere Zwecke, werden an 

den Einsteller weitergeleitet. Sollte dieser unter der angegebenen postalischen 

Adresse bzw. der e-mail-adresse nicht erreichbar sein, fällt dem Betreiber das Recht 
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zu, eine Veröffentlichung zu genehmigen oder zu untersagen. Sollte eine 

Veröffentlichung anderswo grundsätzlich nicht gewünscht sein, sollte dies beim 

Einstellen des Materials ausdrücklich benannt werden. 

Die Beiträge werden auf dem Portal für jedermann zugänglich veröffentlicht und 

können von Usern kostenfrei für die Arbeit mit Kindern heruntergeladen werden. 

Kommerzielle Nutzung des Angebotes von kinderkirche.de ist ohne Genehmigung 

nicht erlaubt. 

Der Betreiber ist berechtigt, die eingestellten Beiträge zu bearbeiten und innerhalb 

der Internetseite zu verschieben, wenn ihm dies sinnvoll erscheint. 

Der Betreiber verpflichtet sich Daten zu löschen, wenn dies von den Einstellern 

gewünscht wird, die die Zugangsdaten nicht mehr zur Verfügung haben, bzw. dies 

von Dritten gewünscht wird, die nachweisen können, dass ihre Rechte tangiert 

werden. 

7. Nutzungsrechte für User 

Sämtliche Texte, Bilder und andere auf unserer Webseite veröffentlichten Materialien 

unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur gemäß diesen Nutzungsbedingungen 

genutzt werden. 

Die vom Betreiber bereit gestellten Materialien dürfen für eigene, private und 

innerkirchliche Angebote verwendet und für die eigenen Zwecke angepasst werden. 

Die Materialien dürfen ausgedruckt und für weitere Mitarbeitende vervielfältigt, bzw. 

weitergeleitet, sowie digital bearbeitet werden.  

Eine darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere zu kommerziellen Zwecken, ist 

nicht erlaubt. Kommerzielle Zwecke sind beispielsweise das Online-Bereitstellen der 

Materialien gegen Entgelt oder der Verkauf von Ausdrucken der Materialien, sowie 

die Verwendung in Printmedien.  

8. Sperrung und Löschung von Inhalten 

Der Betreiber überprüft zum Zwecke der Qualitätssicherung und thematischen 

Ausrichtung der Plattform vor Freischaltung die von den Einstellern hinterlegten 

Inhalte. 

Der Betreiber ist zu einer Sperrung von Inhalten für den Fall berechtigt, dass ein 

Dritter behauptet, der Inhalt verletze seine Rechte oder Rechte Dritter oder sei in 

sonstiger Weise rechtswidrig. In diesem Fall wird der Betreiber den Nutzer 

schnellstmöglich von einer möglichen Löschung seines Angebots unterrichten.   

Für den Fall, dass der Betreiber von Dritten aufgrund einer Rechtsverletzung 

insbesondere nach Maßgabe der Ziffer 6 in Anspruch genommen wird, stellet der 

Einsteller den Betreiber von jeglichen Schadensersatzforderungen einschließlich 
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etwaiger Kosten der Rechtsverfolgung (Anwalts- und/oder Gerichtskosten in 

gesetzlicher Höhe) frei. Der Einsteller verpflichtet sich, den Betreiber bei der Abwehr 

solcher Ansprüche bestmöglich zu unterstützen. 

9. Haftung 

Der Betreiber macht sich die eingestellten Inhalte nicht zu Eigen. Der Betreiber weist 

darauf hin, dass die stichprobenartige Prüfung nicht dazu führt, Gewähr zu 

übernehmen für  Rechtmäßigkeit und Richtigkeit der Inhalte. Sobald der Betreiber 

jedoch Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten oder Verlinkungen zu rechtswidrigen 

Inhalten erlangt, wird er dies unmittelbar entfernen. 

Die Nutzung der Beiträge und deren Erkenntnisse erfolgt auf eigene Gefahr. 

Wir können nicht für einen ständigen reibungslosen Abruf der Internetseite 

garantieren. Einer Haftung diesbezüglich wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  

Es besteht kein Anspruch auf Nutzung der Plattform. 

10. Datenschutz 

Der Betreiber ist berechtigt, personenbezogene Daten der Einsteller (=Adresse) zum 

Zwecke Kontaktaufnahme zu speichern, verarbeiten und zu nutzen. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte unserer 

Datenschutzerklärung. 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbedingungen nicht oder nicht mehr 

vollständig konform mit der geltenden Rechtslage sein, so bleibt die Wirksamkeit der 

übrigen Regelungen hiervon unberührt. 

Stand: Juli 2015 


