Nutzungsbedingungen Actionschooling
Actionschooling
Alle Rechte und das Copyright für Name und Logos (Ziegen) sind bei Marcel Gächter.
Homepage
Alle Materialien und Inhalte sind Eigentum von Marcel Gächter, ausser wo ausdrücklich angegeben.
Live-Kurse
Die Live-Kurse werden von mir angeleitet.
Absolute Sicherheit und null Risiko sind eine Illusion. Ich übernehme in einem verhältnismässigen Rahmen
die Verantwortung als Kursleiter. Die Kursinhalte sind gut durchdacht, die Risiken einkalkuliert. Die
Teilnehmenden werden sinnvoll begleitet. Eine konstante Überwachung ist allerdings weder erwünscht noch
möglich. Die Teilnehmenden haben eine Mitverantwortung für sich und die anderen. Die Teilnehmenden
halten sich an meine Anweisungen, welche die Situationen erfordern.
Die normalen Anstands- und Verhaltensregeln den Mitmenschen und der Natur gegenüber gelten auch im
Actionschooling. Dem Kursmaterial ist Sorge zu tragen. Bei selbstverschuldeten Schäden haftet der
Teilnehmende.
Versicherungen sind Sache der Teilnehmenden.
Die Kurse sind im Voraus zu bezahlen.
Die Bereitschaft, gefilmt und fotografiert zu werden, ist Voraussetzung für die Teilnahme an den Live-Kursen.
Das Bildmaterial wird fürs Actionschooling, insbesondere für die Online-Kurse, verwendet. Sofern du
massgeblich im Bildmaterial mitwirkst, erhältst du den Online-Kurs gratis dazu.
Wenn du einen laufenden Kurs abbrichst, ist trotzdem das ganze Kursgeld fällig. Eine Probeteilnahme
(Schnuppern) ist aufgrund des grossen Aufwands nicht möglich.
Es können ganze Schulklassen mitmachen - Preis auf Anfrage.
Online-Kurse
Lernfilme und digitale Materialien sind einzigartig und sehr aufwendig produziert. Du darfst sie für deinen
persönlichen Lernfortschritt benützen, jedoch nicht verbreiten, nicht weitergeben, nicht abändern oder in
irgendeiner Form bearbeiten. Du sorgst dafür, dass die Materialien sicher aufbewahrt werden.
Durch den Kauf ermöglichst du die Erarbeitung neuer Kurse. Danke vielmals.
Falls du etwas weiterverwenden möchtest, sende mir eine E-Mail.
Die Kurse sind zeit- und materialaufwändig, dafür bieten sie eine maximale Lernkurve. Beachte bitte, dass
die Filme nicht auf dem Sofa konsumiert werden können - du sollst aktiv werden. Nur so ist der Lerneffekt
hoch.
Das Fachwissen wurde sorgfältig recherchiert, aufbereitet und komponiert. Es wurde nach bestem Wissen
und Gewissen gearbeitet. Trotzdem können sich Fehler einschleichen. Falls du Fehler entdeckst, bitte sofort
melden.
Die Lernfilme leiten zum selber Entdecken an. Die Benützung und Durchführung geschieht auf eigene
Verantwortung. Eine Haftung wird abgelehnt. Falls du beim Vorgehen Bedenken hast, kannst du dich bei mir
melden.
Trage dir selber, der Umwelt und deinen Mitmenschen stets Sorge. Sei rücksichtsvoll und friedlich.
Es gibt keine Geld-zurück-Garantie. Die Preise gelten für alle, es gibt keine Rabatte. Die Kurse sind bereits
sehr günstig.
Du hast Zugang zu den gekauften Kursen solange es Actionschooling gibt. Du kannst sie streamen oder
downloaden.
Falls eine überarbeitete Version der Lernfilme und Zusatzmaterialien erscheint, erhältst du automatisch
Zugriff darauf. Auf dem Videoportal ist immer die aktuellste Version hochgeladen.
Du kannst Support in Anspruch nehmen. Das Forum des Kurses auf der Videoplattform steht dir offen. Du
kannst Fragen per E-Mail stellen. Falls du über einen Messenger kommunizieren möchtest, musst du über
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einen Threema-Account verfügen (www.threema.ch). Das Ausmass der Betreuung liegt in meinem
Ermessen. Eine sofortige Reaktion auf Anfragen ist allermeistens nicht möglich, ausser du machst zuvor ein
Zeitfenster mit mir ab.
Die Teilnahme ganzer Schulklassen ist möglich. Die Lehrperson kauft einmalig den Kurs für sich zum vollen
Preis. Ab 10 Schüler/innen kann die Klasse zum stark reduzierten Preis (ein Viertel des vollen Preises pro
Person) teilnehmen. Als Schulklasse gilt eine Gruppe von Schüler/innen, die den Kurs miteinander
absolvieren, begleitet von einer Lehrperson. Die Schüler/innen haben unbeschränkt Zugriff auf den Kurs. Die
Kurse sind nicht übertragbar. Das Angebot gilt für Primar-, Sekundar- und Kantonsschulstufe.
Feedback
Um nettes Feedback - positives oder kritisches - bin ich sehr dankbar. Du trägst damit zur Weiterentwicklung
von Actionschooling bei.
Datenschutz
Du wirst von Actionschooling nicht verfolgt, nicht ausspioniert und in keiner Weise werden deine Angaben
vermarktet.
Du bist dazu verpflichtet, korrekte Angaben zu machen. Deine persönlichen Daten werden offline
gespeichert und dienen der Kaufabwicklung, der Organisation und dem Support. Die Daten werden nicht
weitergegeben.
Durch die Verwendung von Threema als Messenger sind deine Mitteilungen sicher und verbleiben
verschlüsselt in der Schweiz.
Video-Plattform und Webhoster sind Schweizer Firmen mit Servern in der Schweiz. Der Webhoster erhebt
standardmässig Besucherstatistiken der Homepage, die Video-Plattform verwaltet den Zugang zu den
Lernmaterialien.
Dein Verhalten im Internet beeinflusst das Datensammeln anderer Akteure (Surfverhalten, verwendeter
Browser, besuchte Seiten, Schutzsoftware, Betriebssystem, Datenschutzeinstellungen, Präsenz in sozialen
Medien, etc.). Darauf hat Actionschooling keinen Einfluss.
Actionschooling ist nicht auf den sozialen Medien vertreten.
Ausschluss
Bei mutwilligem Fehlverhalten (virtuell und reell) kannst du belangt und von Actionschooling ausgeschlossen
werden.

Ich wünsche dir viel Freude am Lernen, beim Horizontweiten und beim Entdecken der Welt.
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