
 

Anmeldung zum Blok Online-Berichtsheft 
 
Angaben zum Unternehmen 

   
Betrieb: 
 
 
 
Anschrift (Straße, PLZ, Ort): 
 
 
 
Name des/der Ausbilders/Ausbilderin der/die das System administrieren wird: 
 
 
 
E-Mail des/der Ausbilders/Ausbilderin: 
 
 
 
Telefonnummer des/der Ausbilders/Ausbilderin: 
 
 
 
 
Nutzungsrechte 
Das Ausbildungsunternehmen erhält das nicht ausschließliche Recht, die ihm überlassene Software zur 
bestimmungsgemäßen Ausführung der Anwendung zum eigenen Gebrauch im Rahmen seines 
Geschäftsbetriebs zu nutzen. Hierzu erhält das Mitgliedsunternehmen das Recht, auf die Software über 
Datennetze zugreifen zu können und, soweit erforderlich, die Software ganz oder teilweise in den 
Arbeitsspeicher seines Rechners bzw. mobilen Endgeräts zu laden. Die vorstehenden Rechte werden 
zeitlich beschränkt für die Dauer des Vertrags übertragen. 
 
Weitere Rechte als die vorstehend ausdrücklich gewährten erhält das Mitgliedsunternehmen nicht.  Das  
Ausbildungsunternehmen  darf  die von  der Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd zur Verfügung 
gestellten  Leistungen  insbesondere  Dritten  nicht   zur   alleinigen   oder   gewerblichen Nutzung 
überlassen. 
 
Geschäftsbedingungen 
Auf dem zur Verfügung gestellten Speicherplatz dürfen keine rechtswidrigen, die Gesetze, behördlichen 
Auflagen oder Rechte Dritter verletzenden Inhalte abgelegt werden. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die 
gewählte Internet-Adresse, unter der die Inhalte über das Internet abgefragt werden können, ebenfalls 
nicht Gesetze, behördliche Auflagen oder Rechte Dritter verletzen. Es ist bei der Nutzung insbesondere 
untersagt: 
 

 Zeichen, insbesondere aber nicht ausschließlich Worte, Bilder oder Wort-Bildkombinationen in dem 
System zu verarbeiten, welche eingetragene Marken oder sonstige geschützte 
Unternehmenskennzeichen Dritter verletzen, 

 Gestaltungen, insbesondere aber nicht ausschließlich Abbildungen in dem System zu verarbeiten, 
welche eingetragene Designs oder Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder nicht eingetragene 
Gemeinschaftsgeschmacksmuster Dritter verletzen, 
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 Angaben, insbesondere aber nicht ausschließlich Abbildungen, technische Zeichnungen, Texte oder 
Tabellen in dem System zu verarbeiten, welche patent- oder gebrauchsmusterfähige Erfindungen 
zeigen, bevor diese zum Patent- oder Gebrauchsmusterschutz angemeldet sind, oder aber geschütztes 
Know-how oder sonstige Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ohne ausdrückliche vorherige 
Zustimmung des Inhabers des Know-hows bzw. der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in dem System 
zu verarbeiten, 

 pornografische, jugendgefährdende, gewaltverherrlichende oder sonst anstößige Inhalte in dem 
System zu verarbeiten, 

 volksverhetzende, antisemitische, ausländerfeindliche, homophobe oder sonst menschenverachtende 
Inhalte in dem System zu verarbeiten, 

 terrorismusunterstützende oder propagandistische Inhalte in dem System zu verarbeiten, 

 beleidigende, rufschädigende oder sonst herabsetzende Inhalte in dem System zu verarbeiten, 

 persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte in dem System zu verarbeiten, 

 wettbewerbswidrige Inhalte in dem System zu verarbeiten. 
 
Kostenerstattung 
Für Betriebsanmeldungen zum Blok-Berichtsheft, die in der Einführungsphase (bis 31.07.2021) erfolgen, 
wird keine Grundgebühr berechnet.  
Die Kreishandwerkerschaft Emsland Mitte-Süd erhält für die Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten eine 
Vergütung in Höhe von 0,80 € je Auszubildender/m und je Ausbildungsmonat.  
 
Die Vergütung ist jeweils im Voraus zu Beginn des Ausbildungsverhältnisses fällig.  
 
Ein Anspruch auf Erstattung der Vergütung im Falle eines vorzeitigen Ausbildungsabbruchs besteht nicht. 
 
Datenschutzhinweise 
Die uns mittels dieser Anmeldung gegebenen Daten werden zum Zweck für BLok gespeichert und 
verarbeitet. 
Nach Eingang Ihrer Daten werden diese an die Bildungsportal Sachsen GmbH weitergeleitet, die das Online-
Berichtsheft BLok betreibt. Von dort erhalten Sie einen Registrierungslink und können im Anschluss Ihre 
Daten (Ausbilder, Ausbildungsbeauftragte, Auszubildende) selbst pflegen.  
 
Bitte füllen Sie auch die Unterlagen zur Auftragsverarbeitung aus. Diese benötigen wir unterzeichnet mit 
der Anmeldung (als Scan per Mail) zurück. Vielen Dank. 
 
 
 Die Nutzungs-/Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise wurden gelesen und akzeptiert.      
     (bitte ankreuzen - Pflichtfeld) 

 
Ort Datum Unterschrift/Stempel 
 

 
 
 
 
 

 


