Multimedia- / I n t e r n e t-Benutzungsordnung
d e r S t a d t- u . K r e is bibliothek Brand -E r b i s d o r f
Der Verwaltungsausschuss der großen Kreisstadt Brand-Erbisdorf hat in seiner öffentlichen Sitzung
am 03.12.2001 nachfolgende Multimedia- / Internetbenutzungsordnung für die Stadt- und Kreisbibliothek Brand-Erbisdorf beschlossen:

1.

Zugangsberechtigung:

Zugangsberechtigt sind alle Personen, die sich nach vorheriger Anmeldung mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklären.
Personen unter 14 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten.

2.

Nutzungsbedingungen:

Die Multimedia- / Internetplätze können während der Öffnungszeit nach vorheriger telefonischer
oder persönlicher Anmeldung genutzt werden. Die Nutzungsdauer ist auf 1 Stunde je Person und
Tag begrenzt, kann aber überschritten werden, wenn keine weitere Anmeldung vorliegt. Sollten Sie
Ihren Termin um mehr als 15 Minuten versäumen, kann er anderweitig vergeben werden.
Der Arbeitsplatz wird durch das Bibliothekspersonal zugewiesen, ein Wechsel ist während der Nutzungsdauer nicht gestattet.
Die gezielte Suche, das Auffinden, Abspeichern und Ausdrucken von jugendgefährdenden, pornografischen, rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten ist nicht gestattet.
Sollte beim Surfen im Internet unbeabsichtigt derartige Seiten aufgerufen worden sein, sind diese
unverzüglich zu verlassen.
Beim Kopieren oder Ausdrucken von Texten, Bildern, Software usw. ist unbedingt das Urheberrecht
zu beachten.
Die Bibliothek übernimmt für die im Internet angebotenen Inhalte und deren Richtigkeit keine Haftung. Um den Jugendschutz Rechnung zu tragen, wurde eine Filtersoftware installiert.
Es ist nicht gestattet, mitgebrachte oder aus Online-Diensten heruntergeladene Software etc. auf
den Rechner zu installieren oder von dort aus auszuführen.
Manipulation an der Hard- und Software sind nicht gestattet. Die daraus resultierenden Kosten für
notwendige Reparaturen gehen zu Lasten des Verursachers.
Das Ein- und Ausschalten der technischen Geräte ist ausschließlich den Mitarbeitern der Bibliothek
vorbehalten. Treten Störungen auf, ist umgehend das Personal zu informieren.
Für die auf Grund von Netzüberlastung im Internet entstehenden Wartezeiten übernimmt die Bibliothek keine Verantwortung.
Verstöße gegen die Benutzerordnung haben den unwiderruflichen Ausschluss von der Internetnutzung zur Folge

3.

Gebühren

Multimedia- / Internetnutzung
1 Seite Ausdruck schwarz

4.

Inkrafttreten

Diese Benutzerordnung tritt am 01.01.2002 in Kraft.

gez. V. Zweig
Oberbürgermeister

Brand-Erbisdorf, den 11.12.2001

0,50 € / 15 Minuten
0,08 €

