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- Web – Richtlinien 
Stand 2/2010 

Das LL-Web ist eine Plattform, die AutorInnen die Möglichkeit gibt,  
ihre Materialien auszutauschen. 

 

 Angabe in der Fußzeile des Materials: 
 

- Name/Pseudonym 

- Datum (z.B. 1/2009) 

- Falls das Material illustriert ist: erlaubte Bildquelle 

- http://vs-material.wegerer.at 

In WORD fügt man Fußzeilen so ein:  Ansicht / Kopf- und Fußzeile (unten am Doc Text eingeben) 
 

 Info im E-Mail: 
 

- Kurze Materialbeschreibung (zB: miniLÜK – Wort Bild Zuordnung, Würfelspiel mit Aktionskärtchen, …) 

- Einsetzbarkeit auf welcher Schulstufe, ab welcher Klasse 

- Bezug zu Lehrwerk/Buch 
 

 Anlagen/Anhänge pro Mail: 
 

- Schicke bitte möglichst deine Originale (doc, excel, cdr, …), PDF ist für mich zwar weniger Arbeit, aber 
die kann man bei Bedarf nicht adaptieren oder korrigieren. Wenn mögl. Lösungen mitschicken!!! 

- Pro E-Mail ein Thema:  z.B Englisch Christmas, Mathe ZR 100, Deutsch Fälle, Sachkunde Körperpflege, … 

- Pro E-Mail max. 5 Anlagen! 

- Pro E-Mail nur 1 Kunstvorschlag / Werken / BE  
 

 Schriftarten/Fonts: 
 

- Ausgefallene Schriftarten od. spezielle Symbolschriften bitte nur verwenden, wenn das 
Lizenzbedingt erlaubt ist!!  

- Schdru.ttf, schdruck.ttf, sch95la.ttf bitte NICHT verwenden!  

 Bei der 1. Materialzusendung bitte ich um folgende Angaben: 
 

- Dein voller Name  

- Dein Pseudonym, falls du nicht namentlich aufscheinen möchtest 

- Dein Arbeitsort / Bundesland 
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 Was noch zu beachten ist: 
 
… Bitte hinterfrage immer die Sinnhaftigkeit/den möglich Gebrauch für ANDERE 
 
       Beispiel 1:  
       Arbeitsblätter für Lernzielkontrollen machen nur Sinn, wenn passendes Material zur Erarbeitung des  
       Lernziels mitgeschickt und/oder das Lehrbuch angegeben wird. 

 
       Beispiel 2: 
       Eingescannte, handgeschriebene Materialien sind meist sehr groß (viele MB) und leider oft nicht sauber  
       anzusehen. 

… Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke ist verboten – hole dir Rechte zum Publizieren ein und  
    gib deine Quellen an!  
… Achte unbedingt auf die Bildrechte, wenn dein Material illustriert ist!  
     Die verwendeten Bilder müssen veröffentlicht werden dürfen - du übernimmst dafür die  
     Verantwortung! Auch hier Bildquelle angeben – siehe Fußzeile oben! 
…  Mit der Übersendung von Material bestätigst du die Inhalte selber verfasst zu haben bzw.  
      keine Rechte Dritter zu verletzen und willigst in die Veröffentlichung im LL-Web ein.  
… Vorlagen und Ideen zum Erstellen von Material findest du im LL-Web unter Blanko-Vorlagen 
 
… Bei Urheberrechts- oder Lizenzverletzungen hat der verantwortliche Autor die Betreiberin des LL-Webs  
     schad- und klaglos zu halten. 
 
 
 

Vielen DANK für dein Interesse  
 


