Willkommen bei unserem Quiz zum Kaufvertrag
und bei eSquirrel

Du bist Schülerin oder Schüler, Studentin oder Student und möchtest
unser Quiz „Wie fit bist du beim Kaufvertrag?“ lösen?
1. Lade dir die eSquirrel-App aus dem Store auf dein Smartphone. Suche einfach im
Google Play bzw. Apple App Store nach "eSquirrel".

2. Öffne die App und registriere dich mit deiner E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder
deinem Facebook-Account.

Wie jede Internet-Plattform benötigt eSquirrel Nutzerdaten, um das vereinbarte Service zu
erbringen. eSquirrel versucht so wenig Daten wie nötig zu speichern und stellt sicher, dass diese
bestmöglich geschützt sind. Das sieht die AWS bei Nutzung, wenn du dich registriest und unser
Quiz spielst: Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder Facebook-Login (du
musst nicht deinen Klarnamen eintragen), Lernfortschritt, abgeschlossene Quests, gesammelte
Punkte sowie Quiz-Resultate.
Weiters – und das ist das Einzige, was uns interessiert – sehen wir in zusammengefassten
Auswertungen, welche Fragen oft und welche selten richtig beantwortet wurden.
Selbstverständlich werden personenbezogenen Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte
verkauft oder anderweitig vermarktet.
3. Bestätige die E-Mail oder die SMS, die eSquirrel an dich schickt.

4. Klicke auf „Klasse beitreten" um den QR-Code mit deinem Handy zu scannen oder
ihn einzugeben. Bestätige den Scan mit dem Button „Beitreten".

eSquirrel Datenschutzbestimmungen: http://www.esquirrel.at/privacy-policy/

Sie sind Lehrerin oder Lehrer, möchten eine eigene Klasse erstellen
und den Lernfortschritt Ihrer Schülerinnen und Schüler beim unserem
Quiz „Wie fit bist du beim Kaufvertrag?“ sehen?
1. Laden Sie die eSquirrel-App aus dem Store auf Ihr Smartphone. Suchen Sie einfach
im Google Play bzw. Apple App Store nach „eSquirrel".
2. Öffnen Sie die App und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse.

3. Bestätigen Sie das E-Mail, die eSquirrel an Sie schickt.

4. Schreiben Sie ein E-Mail an uns aws@ibw.at (Betreff: Kaufvertrag) und teilen Sie uns
die E-Mail-Adresse, mit der Sie sich bei eSquirrel registriert haben, mit.
5. Wir erstellen für sie einen Lehrer/innen-Account.

6. Öffnen Sie die App und fahren Sie mit Schritt 2 von www.esquirrel.at/lehrerinnen/wiesie-mit-esquirrel-unterrichten/ fort.

Die Verwendung von eSquirrel an österreichischen Schulen und der
Datenschutz
http://www.esquirrel.at/die-verwendung-von-esquirrel-an-oesterreichischen-schulen-undder-datenschutz/
Die eSpuirrel Datenschutzbestimmungen sind hier ersichtlich: http://www.esquirrel.at/privacypolicy Sie entsprechen natürlich der EU-DSGVO in recht strenger Auslegung, auch was die
Zustimmung der Eltern von unter 14-Jährigen betrifft.

