
Nutzungsbedingungen für Unterrichtsmaterial 
Stand 01.2021

Danke für Ihr Interesse an meinem Unterrichtsmaterial!  
Sie dürfen mein Material sehr gerne in Ihrem Unterricht einsetzen :-) 

Bitte beachten Sie:  Mi t  der Nutzung des Unterr ichtsmater ia ls von Sonja Mengkowski  Atel ier  
BuntePunkt und Kooperat ionspartner* innen akzept ieren Sie,  dass das Mater ia l  nur für  den 
pr ivaten, schul ischen bzw. pädagogischen Zweck verwendet werden darf .  Eine kommerziel le 
Nutzung oder Weitergabe ist  n icht  gestat tet .   

Die Rechte des Mater ia ls verbleiben bei  Maler in Sonja Mengkowski .  Graf iken und Bi ldmater ia l  
s ind Eigentum von Maler in Sonja Mengkowski  und dürfen nicht  aus dem Mater ia l  herauskopiert  
oder anderweit ig wei terverbrei tet  werden. Die Weitergabe oder Verbrei tung dieses Mater ia ls ist  
urheberrecht l ich geschütz t .  D ies g i l t  insbesondere für  d ig i ta le Verbre i tung in soz ia len 
Netzwerken, v ia Dropbox sowie über al le anderen Plat t formen und Internetsei ten.  Sol l ten Sie 
auf Urheberrechtsver letzungen aufmerksam werden oder Fragen zur Verwendung haben, 
melden Sie s ich bi t te per Mai l  bei :  atel ier@sonja-mengkowski .de.  

Kontakt:  Atelier BuntePunkt Sonja Mengkowski, Schusterberg 16a, D-24398 Dörphof, Telefon: +49 (0)4644973 148 0 

- Die Unterrichtsmaterialien dürfen für den 
privaten sowie schulischen Kontext genutzt 
werden. 

- Die Nutzung der Unterrichtsmaterialien auf 
Lernplattformen wie beispielsweise Moodle ist 
gestattet.  

- Die Unterrichtsmaterialien dürfen für 
Homeschooling verwendet werden. 

- Der Weiterverkauf/die Weitergabe 
kostenpflichtiger Unterrichtsmaterialien ist 
nicht gestattet. 

- Das Design der Unterrichtsmaterialien darf 
nicht verändert werden.  Bei 
Änderungswünschen bitte ich um 
Kontaktaufnahme. 

- Die Unterrichtsmaterialien dürfen nicht als 
eigenes Werk ausgelobt werden. 

- Grafiken und Bildmaterial dürfen nicht aus 
den Materialien herauskopiert, per 
Bildschirmfoto entnommen, verarbeitet oder 
anderweitig weiterverbreitet werden. 

Atelier BuntePunkt: 
https://sonja-mengkowski.de 

Lehrermarktplatz: 
https://lehrermarktplatz.de/autor/16946/
atelier-buntepunkt 
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