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… um das Lernen leichter zu machen

Migo, der Pirat - Lizenzvereinbarungen
Urheberrechte
Das Rechtschreib-Lernspiel-Programm steht im geistigen Eigentum von Karin Strauss-Stolz und unter
dem Schutz der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen. Alle Rechte der Wiedergabe, auch
auszugsweise und in jeder Form, liegen bei der Autorin. Das Werk, einschließlich all seiner Teile, ist
urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist
ohne Zustimmung der Autorin unzulässig und strafbar. Dies betrifft insbesondere die Vervielfältigung,
Übersetzung und Weitergabe in elektronischen Systemen.

Einzellizenz
für Eltern, Legasthenietrainer, Lernbegleiter, Nachhilfelehrer, ...
Download: € 36,- , Print: € 78,-

(ohne Ust, Umsatzsteuerbefreit laut Kleinunternehmerregelung)

Mit dem Kauf des Werkes erwirbt der Käufer eine Einzellizenz für die Verwendung im privaten Bereich
oder einer Legasthenie- und Lernpraxis für eine Person. Das Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke
an Dritte überlassen, nicht verkauft oder anderswertig – auch auszugsweise – weitergegeben werden.

Standortlizenz (Instituts- und Schullizenz)
für Schulen, Bildungseinrichtungen, Institute mit mehreren Personen pro Standort
Download: € 98,- , Print: € 180,-

(ohne Ust, Umsatzsteuerbefreit laut Kleinunternehmerregelung)

Mit dem Kauf des Werkes erwirbt der Käufer eine Instituts- und Schullizenz für die Verwendung in einer
Bildungseinrichtung (Institut, Schule, Legasthenie- Lernpraxis mit mehreren Personen). Das Werk darf
nicht für kommerzielle Zwecke an Dritte überlassen, nicht verkauft oder anderswertig – auch
auszugsweise – weitergegeben werden. Mit dem Erwerb dieser Nutzungsrechte kann das Werk als
Unterrichtsmaterial rechtssicher innerhalb des Standortes für alle dort arbeitenden Personen
unbegrenzt vervielfältigt und gespeichert werden. Die Nutzungsrechte liegen beim lizenzierten Standort
des Institutes bzw. der Schule und werden den Personen für die Dauer ihrer Tätigkeit an dem
lizenzierten Institut (der Schule) widerruflich eingeräumt. Beim Austritt aus dem Institut (der Schule)
erlischt das Nutzungsrecht für die betreffende Person. Kopien - analoge oder digitale - sind dem Institut
(der Schule) zurückzugeben und dürfen nicht weiter verwendet werden.
Bei Verwendung in der Praxis (durch Legasthenietrainer, Lernbegleiter, Nachhilfelehrer, …) sollte


das Blatt Spiele, Internet von dem Kapitel, das gerade mit dem Kind bearbeitet wird, unbedingt
an Eltern weitergegeben werden, damit diese zuhause gemeinsam mit dem Kind üben können.



ebenso das richtig ausgefüllte, vorgedruckte Logbuch am Ende des Trainings dem Kind
mitgegeben werden, damit es ein Nachschlagewerk für die wichtigsten Rechtschreib- und
Grammatikregeln hat.



Die einzelnen Kapitel, die gerade mit dem Kind bearbeitet werden, muss das Kind auch nach
Hause mitbekommen, damit die Eltern dem Kind bei den Übungen helfen können und so
„mitunterrichtet“ werden. Man darf nicht voraussetzen, dass Eltern alle Rechtschreibregeln
kennen, also muss man sie ins Training durch die Merkblätter und Merksätze miteinbinden.

In diesen Fällen ist also eine Weitergabe der Unterlagen ausdrücklich gestattet und sogar erwünscht.

