Hinweise zur Internet-Benutzung
Die Stadtbücherei Korbach stellt einen öffentlichen Internet-Zugang
bereit, der entsprechend dem Bildungs- und Informationsauftrag der
Bibliothek genutzt werden kann.
Der PC bietet über einen von uns gewählten Provider den Zugriff auf
das Internet. Als Browser wird die jeweils aktuelle Version des Mozilla
Firefox eingesetzt. Filterprogramme schränken den Zugriff auf jugendgefährdendes Material ein.
Zugangsberechtigt sind Personen, die sich nach vorheriger Anmeldung mit den Nutzungsbestimmungen einverstanden erklären. Nutzerinnen und Nutzer unter 16 Jahren benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines/r Erziehungsberechtigten. Formulare sind an
der Theke erhältlich.
Zeiten am Internet-Terminal können telefonisch unter (0 56 31) 53246, per E-Mail (stadtbuecherei@korbach.de) oder persönlich in der
Stadtbücherei erfragt werden. Die Reservierungsdauer ist auf eine
Stunde pro Tag und Person begrenzt. Die Benutzung über eine
Stunde ist nur dann möglich, wenn keine Reservierung vorliegt.
Ein Ausdruck der gewünschten Informationen ist für bis zu 10 Seiten
kostenlos.
Wenn ein reservierter Termin nicht wahrgenommen werden kann,
bitten wir um frühzeitige Absage. Bei einer Verspätung von mehr als
zehn Minuten kann der Termin weitergegeben werden.
Die Stadtbücherei ist nicht verantwortlich für die Inhalte, die Verfügbarkeit und die Qualität von Angeboten Dritter, die über die bereitgestellten Leitungen und Zugänge abgerufen werden. Die Bücherei haftet nicht für Schäden, die der/die Benutzer/in durch missbräuchliche
Benutzung des Internets gegenüber Dritten verursacht. Im Übrigen ist
die Haftung der Bücherei auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für die Funktionsfähigkeit der Bildschirmarbeitsplätze gibt
es keine Gewähr. Für Störungen oder Übertragungsprobleme innerhalb des Internets oder die Übertragungswege übernimmt die Stadtbücherei keine Haftung.

Die Nutzerin / der Nutzer verpflichtet sich,
1. staats- bzw. verfassungsfeindliche, antidemokratische, rassistische, pornografische, sexistische, Gewalt verherrlichende oder
strafrechtlich relevante Internet-Informationen nicht bewusst abzurufen, auszudrucken, zu speichern, zu verteilen oder anderweitig
zu verwenden;
2. Internet-Dienste nicht für geschäftliche oder gewerbliche Zwecke
zu nutzen;
3. keine Dateien und Programme der Bibliothek oder Dritter zu manipulieren;
4. keine nicht öffentlich zugänglichen Daten gegen den Willen der
oder des Berechtigten abzurufen;
5. die Kosten für die Beseitigung der von ihr / ihm verursachten
Schäden, die durch ihre / seine Benutzung an den Geräten und
Medien der Stadtbücherei entstehen, zu übernehmen;
6. bei Weitergabe ihrer / seiner Zugangsberechtigungen an Dritte für
alle dadurch entstehenden Schäden einzustehen.
Es ist nicht gestattet,
1. Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen
durchzuführen;
2. technische Störungen selbständig zu beheben;
3. generell Programme von mitgebrachten Datenträgern oder aus
dem Netz an den Arbeitsplätzen zu installieren oder auszuführen.
Es ist untersagt, Bestellungen, Bank- und Börsengeschäfte über den
Internet-Zugang zu tätigen. Kosten, die durch Bestellungen über den
Internet-Zugang entstehen, tragen der/die Benutzer/in. Bei Verstößen
kann der Teilnehmer von der Benutzung ausgeschlossen werden.
Wir setzen voraus, dass Vorkenntnisse im Umgang mit PCs, dem
Betriebssystem Windows XP und der Handhabung eines InternetBrowsers vorhanden sind. Bei Problemen bitte an das Personal an
der Theke wenden. Soweit es der Betrieb zulässt, helfen wir gern.
Email-Adresse: stadtbuecherei@korbach.de
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