Verbindliche Internetregeln der Stadtbibliothek Bremerhaven:
-

Allgemein:
o Jeder Nutzer kann die von der Bibliothek bereitgestellte Hardware pro Tag max. 1 Std. kostenlos nutzen. Nach Ablauf dieser Zeit ist der Platz
sofort unaufgefordert zu verlassen. Es wird keine Gewähr für die Funktionsfähigkeit der bereitgestellten Geräte und Datenleitungen
übernommen.
o Persönliche Anmeldung unter Vorlage eines gültigen Benutzerausweises. Dies gilt auch für reservierte Plätze. Gesperrte Ausweise sind nicht
gültig.
o Jeder hat sich so zu verhalten, dass andere Benutzer und der Bibliotheksbetrieb nicht gestört werden. Weitere Regeln kann die
Bibliotheksleitung jederzeit erlassen.
o Zur Wahrung der Diskretion ist Abstand zu den besetzten Plätzen zu halten. Gilt auch für den Kurzzeit-PC.

-

Anmeldung/Reservierung:
o Rechner können telefonisch/vor Ort für 1 Std./ Tag reserviert werden, maximal 7 Tage im Voraus. Es wird um eine rechtzeitige Absage
gebeten.
o 10 Minuten nach Nichterscheinen verfällt die Reservierung.

-

Nutzung der PC-Arbeitsplätze
o Selbständigkeit beim Arbeiten wird vorausgesetzt. Außer einer Kurzeinweisung ist keine Betreuung möglich.
o Der Aufruf und die Verbreitung von pornographischen, Gewalt verherrlichenden, jugendgefährdenden oder strafbaren (z.B. Anleitung zu
Straftaten, Verbreitung pornographischer Schriften, Verherrlichung von Gewalt, Aufstachelung zum Rassenhass) Inhalten sind untersagt. Sie
sind für die in Ihrem Namen veröffentlichten Inhalte und Äußerungen im Internet selbst verantwortlich
o Mit den bereitgestellten Geräten muss pfleglich umgegangen werden.
o Essen und Trinken ist an diesen Plätzen nicht gestattet.
o Telefonieren ist untersagt. Bei Tonabspielungen sind Kopfhörer zu nutzen.

-

PC-Arbeitsplätze:
o Eine dauerhafte Speicherung von Daten auf den Rechnern findet nicht statt.
o Mitgebrachte Speichermedien wie USB-Sticks, SD-Karten dürfen verwendet werden.
o Der unberechtigte Zugriff auf Daten und Programme, sowie deren Verfälschung und Vernichtung ist nicht gestattet.
o Manipulationen an den Einstellungen von Hard- und Software der Rechner sowie an Dateien und Netzwerken sind untersagt.

-

Ausdruck:
o von den Internet-PCs und den Schreibstationen sind zentrale Ausdrucke möglich.
o Ausdrucke sind kostenpflichtig. Kosten bitte den Aushängen entnehmen.

-

Haftung Bibliothek:
o Die Stadtbibliothek haftet nicht für die Sicherheit und den Schutz von Daten und evtl. Datenverlust sowie der Qualität, Funktionsfähigkeit
und Virenfreiheit der abgerufenen Daten und evtl. entstehende Folgeschäden aus deren Nutzung.
o Schäden, die den Benutzern durch Aktivitäten im Internet entstehen z.B. finanzielle Verpflichtungen durch Bestellungen oder durch Nutzung
kostenpflichtiger Dienste.
o Die Stadtbibliothek ist nicht verantwortlich für den Mißbrauch und die Sicherheit von persönlichen Daten, die im Internet übermittelt
werden oder die Sie in Endgeräten abspeichern.
o Sie sind verpflichtet, die Urheberrechte und sonstige Rechte Dritter zu beachten
o Im Namen der Stadtbibliothek dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch kostenpflichtige Dienste Im Internet genutzt werden.

-

Sicherheit:
o Im Internet werden Daten oft ungesichert übertragen. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie persönliche Daten, Kreditkarteninformationen oder
Passworte angeben!
o Am Ende einer Sitzung können Sie durch einen Neustart der Rechner sämtliche Daten, die während Ihrer Nutzung entstanden sind, löschen.

-

Anerkennung der Regeln:
o Mit Nutzung des Internets und der Schreibstationen werden diese Regeln anerkannt.
o Verstöße gegen diese Regeln können zum zeitweiligen oder dauerhaften Ausschluss von der Benutzung sowohl des Internets und der
Schreibstationen führen.

-

WLAN:
o mit privaten Geräten ist die kostenlose Nutzung des WLANs möglich.
o für die Konfiguration und Sicherheitseinstellungen der mitgebrachten Geräte sind die Nutzer selbst verantwortlich
o die Stadtbibliothek haftet nicht für Datenverlust, Schäden an Endgeräten oder finanzielle Verluste die durch die Nutzung entstehen könnte.
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