
 
Name                    :______________________ 
Vorname              :______________________ 
Ausweisnummer :______________________ 
                                
 
Internetnutzungsregelung 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die nachstehenden  
Internet-Regeln zur Kenntnis genommen habe: 
 
- Der Internetzugang in der Stadtbibliothek    
  Dormagen ist nur nach Vorlage eines gültigen  
  Dokumentes (Bibliotheksausweis, 
  Personalausweis  oder Reisepass) 
  und nur nach vorheriger Absprache möglich. 
 
- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren  
  benötigen zusätzlich die schriftliche 
  Einwilligung eines / einer  Erziehungs- 
  berechtigten.     
 
- Die Benutzung des Internetplatzes ist in der  
  Regel kostenpflichtig. 
   
- Bei den im Internet zur Verfügung gestellten    
  Inhalten handelt es sich größtenteils um  
  Angebote Dritter. Für die Qualität und Richtig- 
  keit dieser Angaben kann die Stadtbibliothek  
  Dormagen keine Haftung übernehmen.  
  Zusätzlich wurde auf den Internet-PC´s eine  
  Filter-Software installiert, die die Nutzung von  
  Seiten mit Inhalten von Gewalt, 
  Rechtsradikalismus, Pornografie, 
  Rechtswidrigkeit ausschließt.  
  Wir möchten Sie trotzdem noch einmal in 
  eigenem Interesse darauf hinweisen,    
  dass der Aufruf solcher Internetseiten unter  
  Umständen strafbar ist. 
 
  Dormagen, den 
_____________________________________ 
                            Unterschrift  
          bzw. Unterschrift des Erziehungsberechtigten 
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