
Einverständniserklärung 
Internetnutzung 

Internet-Benutzungsregeln  
 

 

Die Stadtbücherei stellt zwei Internet-Arbeitsplätze bereit, die während der Öffnungszeiten für die Kundinnen / die 

Kunden zugänglich sind. Für die Reservierung steht eine Liste zur Verfügung. Eintragungen oder 

Voranmeldungen sind nur am Nutzungstag möglich.  

 

Zugangsberechtigung 

 Kundinnen und Kunden der Bücherei mit gültigem Leseausweis der Stadtbücherei 

 Zugangsberechtigt sind Personen ab 10 Jahren  

 Jugendliche bis einschl. 15 Jahre benötigen zusätzlich die schriftliche Einverständniserklärung eines 

Erziehungsberechtigten.  

 Kindern unter 10 Jahren ist die Nutzung nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten möglich.  

 

Nutzungsbedingungen 

 Die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze ist pro Person zeitlich auf 3 Stunden pro Woche und 1 Stunde pro 

Tag begrenzt. 15 Min. nach der vollen Stunde wird der Platz bei Nichterscheinen weitergegeben. 

 Das Versenden und Empfangen von E-Mail ist nur im Rahmen freier E-Mail-Dienste möglich. 

 Die Bestellung von Waren u.ä. ist nicht erlaubt. 

 Beim Kopieren oder Ausdruck von Texten, Bildern, Software etc. ist unbedingt das Urheberrecht zu 

beachten. 

 

Gebühren 

 Die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze ist kostenlos. Ein Ausdruck kostet pro DIN A 4-Seite 0,05 €. 

 

Beachtung strafrechtlicher Vorschriften 

 Der Benutzer verpflichtet sich 

 die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzrechtes zu beachten und gesetzeswidrige 

Informationen weder zu nutzen noch zu verbreiten.



 keine Nachrichten, Beiträge oder sonstige Daten zu versenden, deren Inhalt rechtswidrig, beleidigend, 

gegen die guten Sitten verstoßend ist oder kommerzielle Werbung darstellt.  

 die Hard- und Software der Bücherei oder Dritter nicht zu manipulieren. 

 keine aus dem Internet heruntergeladene oder mitgebrachte Softwarte auf den Rechnern der Bücherei zu 

installieren oder auszuführen. 

 Manipulationen an den Rechner, insbesondere Veränderungen der Konfiguration, des Betriebssystems 

oder der Anwendungssoftware zu unterlassen. 

Die Kundin/Der Kunde haftet für jeglichen durch Verstoß gegen die vorstehenden Bestimmungen entstehenden 

Schaden; bei juristischen Personen und Personenvereinigungen haften diese selbst, bei minderjährigen 

Kundinnen/ Kunden neben diesen gesamtschuldnerisch auch die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche 

Vertreter. 

 

Haftung 

 Die Bücherei ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die Verfügbarkeit und die Qualität von Angeboten Dritter, 

die über die bereitgestellte Leitung und den Zugang abgerufen werden.  

 Die Bücherei übernimmt keine Haftung für möglichen Missbrauch persönlicher Daten der Kundinnen / des 

Kunden.  

 

Filtersoftware 

 Um dem Jugendschutz Rechnung zu tragen, ist auf den Internet-PCs eine Filtersoftware installiert. Dies kann 

dazu führen, dass der Aufruf einzelner Seiten unterbrochen wird.  

 

Ausschluss von der Internet-Nutzung 

 Benutzer, die die hier genannten Regelungen nicht einhalten oder den Anordnungen des Büchereipersonals 

nicht Folge leisten, können von der Internetnutzung ganz oder teilweise ausgeschlossen werden. 

 

 

 

Leichlingen, 01.08.2011 

 

 

 

Einverständniserklärung Internetnutzung 

(in Anwesenheit der Eltern oder Vorlage des Personalausweises) 
 
Ich erlaube hiermit meiner Tochter / meinem Sohn....................................................................... die Benutzung 

der Internet-PCs in der Stadtbücherei Leichlingen und erkenne die  Benutzungsregeln an. 

 
................................................., den ........................                 ................................................................................. 

Unterschrift 


