Internet-Regeln
Die Stadtbibliothek Bad Düben stellt Ihren Nutzern im Rahmen ihrer Öffnungszeiten
gebührenpflichtig einen Internetarbeitsplatz zur Verfügung.
°

Die allgemeinen Bibliotheksregeln und die Benutzungsordnung gelten auch für die Nutzung der Online Dienste.

°

Ein weltweiter Zugang zu Informationen verlangt von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch ein hohes
Verantwortungsbewusstsein

°

Die Stadtbibliothek Bad Düben ist nicht verantwortlich für Inhalte, die Verfügbarkeit und die Qualität von
Angeboten Dritter, die über den bereitgestellten Zugang abgerufen werden.

°

Voraussetzung für die Nutzung ist das Vorliegen eines gültigen Benutzungsausweises

°

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren benötigen das Einverständnis einer/eines
Erziehungsberechtigten.

°

Reservierungen werden vorgenommen. 10 Minuten nach der vereinbarten Zeit erlischt jedoch der Anspruch.

°

Die Nutzungsdauer ist auf 1 Stunde pro Sitzung begrenzt. Die Bibliothek ist berechtigt,
bedarfsabhängig Einschränkungen oder Erweiterungen der Nutzungszeit vorzunehmen.

°

Selbständigkeit beim Arbeiten muss vorausgesetzt werden. Aus personellen Gründen ist - außer einer kurzen
Einweisung - keine Betreuung möglich. Bei Störungen ist das Bibliothekspersonal zu informieren.

°

Es dürfen nur Disketten, die zu Beginn oder während der Sitzung in der Stadtbibliothek erworben wurden
verwendet werden.

°

Beim Ausdrucken oder Herunterladen auf Diskette sind die Bestimmungen des Urheberrechts zu
beachten.

°

Das Versenden und Empfangen von Informationen über E-Mail ist nicht möglich.

°

Es ist nicht gestattet,
- Manipulationen an Einstellungen, Soft- und Hardware vorzunehmen oder den Rechner selbst neu zu
starten,
- mitgebrachte Software zu verwenden und Software nach Download zu installieren,
- jugendgefährdende oder rechtswidrige Dienste abzurufen bzw. zu versenden.

Die Stadtbibliothek haftet nicht für Qualität und Virenfreiheit der abgerufenen Daten und entstehende
Folgeschäden aus deren Nutzung. Sie übernimmt keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit der Leitungen und
Computer oder für verzögerten Datentransfer.
Schäden, die auf Eingriffe oder Fehlbedienungen des Nutzers zurückzuführen sind, gehen zu dessen Lasten.
Die Stadtbibliothek Bad Düben macht darauf aufmerksam, dass im Internet Daten ungesichert übermittelt
werden. Bedenken Sie dies, wenn Sie Dienste nutzen wollen, bei denen persönliche Daten,
Kreditinformationen oder Passwörter abgefragt werden. Die Stadtbibliothek haftet nicht für die Sicherheit
und den Schutz Ihrer Daten.
Verstöße gegen die Internet-Regeln führen zum Ausschluss von der Benutzung.
Um dem Jugendschutz Rechnung zu tragen, setzt die Stadtbibliothek die Filtersoftware "Cyber Patrol" ein.

