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1. Verhalten bei der Nutzung




Innerhalb des Raumes und des Einrichtungsgeländes ist den Anweisungen der aufsichtsführenden Personen
Folge zu leisten.
Mobiliar, Hard- und Software sind pfleglich zu behandeln. Für mutwillig oder fahrlässig entstandene Schäden
ist die verantwortliche Person haftbar.
Während des Clubbetriebs sind außerdem die jeweils ausgehängten „Clubregeln“ einzuhalten.

2. Urheberrecht




Es ist nicht erlaubt, auf unlizenzierte Software (z.B. Computerspiele) oder urheberrechtlich geschützter Daten
(z.B. Bilder, Filme oder Musik) abzulegen.
Es ist nicht gestattet Filesharing Programme auf den Arbeitsstationen zu installieren und/oder zu benutzen
ohne dies Vorher explizit abzuklären
Clubmitglieder, die nachweislich urheberrechtlich geschützte Software oder Daten illegal im Infocafe
herunterladen (z.B. Software), kopieren (z.B. Bilder aus dem Internet), veröffentlichen (z.B. auf You Tube
oder MySpace) oder verbreiten (z.B. MP3s über Handy oder Memory-Stick), machen sich strafbar und
können zivil- und/oder strafrechtlich verfolgt werden.

3. Jugendmedienschutz




Es ist nicht gestattet, jugendgefährdende Inhalte oder Dateien (pornografische, gewalt-, oder
kriegsverherrlichende, diskriminierende, rassistische oder extremistische) über den Internetzugang des
Infocafe’s aufzurufen, zu speichern oder zu verbreiten.
Ferner dürfen jugendgefährdende Inhalte nicht über mobile Datenträger (z.B. Handy, USB-Stick oder CD) im
Infocafe verbreitet werden oder auf den Arbeitsplätzen als Dateien abgelegt werden.
Im Falle eines Verstoßes haftet die verantwortliche Person für alle rechtlichen Folgen. Die
aufsichtsführenden Personen behalten sich vor diesbezügliche strichprobenartig zu überprüfen. (inkl.
Kontrolle von Protokolldateien, persönlicher Datenspeicherungen usw.).

4. Datenschutz



Daten Dritter dürfen nicht verwendet oder missbraucht werden (z.B. für Anmeldungen, Registrierungen,
Bestellungen im Internet).
Die Daten des Infocafe’s sind (soweit bekannt) vertraulich zu verwenden und dürfen ebenfalls nicht
missbraucht werden (siehe oben).

5. Computernutzung







Beim Speichern von Dateien auf der Festplatte der Arbeitsstation kann keine Gewährleistung der
Datensicherheit (Schutz vor Löschen, Verändern usw.) gegeben werden.
Private Daten müssen vor dem Abspeichern auf einem Arbeitsplatz auf Malware überprüft werden.
Grundsätzlich sind Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des
Netzwerkes, Manipulationen an der Hardwareausstattung sowie Eingriffe in die Softwareinstallation ohne
ausdrückliche Erlaubnis durch anwesende Aufsichtspersonen untersagt.
Die Arbeiten anderer dürfen nicht verändert oder zerstört werden.
Beim Auftreten von Funktionsstörungen ist sofort eine aufsichtsführende Person zu verständigen.
Anwendende sind für alle Aktivitäten die unter Ihrer Anmeldeidentität ablaufen, voll verantwortlich und tagen
gegebenenfalls alle rechtlichen Konsequenzen. Daher sollte die eigene Arbeitstation nicht unbeaufsichtigt
gelassen werden.

6. Internetnutzung








Die im Internet bereitgestellten Informationen entstammen weltweit verteilten Quellen. Das Infocafe ist in
keiner Weise für den Inhalt der über seinen Internet-Zugang bereitgestellten Informationen verantwortlich.
Es ist strengstens untersagt, den Internet-Zugang des Infocafe’s zur Verbreitung von Informationen zu
verwenden, die dazu geeignet sind, dem Ansehen des Infocafe’s in irgendeiner Weise Schaden zuzufügen.
Nutzende dürfen keine Verträge im Namen oder zu Lasten des Infocafe’s noch private Vertragsverhältnisse
(z.B. Bestellung von Artikeln über das Internet, Onlineauktionen) über die Internetverbindung des Infocafe’s
abschließen.
Es dürfen keine kostenpflichtigen Internetdienste über die Internetverbindung des Infocafe’s genutzt werden.
Downloads und ggf. folgende Installationen dürfen nur nach Absprache mit den aufsichtsführenden Personen
getätigt werden.
Es dürfen keine Internetseiten aufgerufen werden, die illegale Inhalte (z.B. reale Straftaten oder Produkte)
veröffentlichen bzw. verbreiten oder zu illegalen oder gesundheitsschädlichen Handlungen anleiten (z.B.
Hacker oder Pro-Ana Seiten).
Für Schäden durch „Malware“, die aus unsachgemäßer und/oder gegen die Benutzerordnung verstoßende
Computer- und Internetnutzung entstanden sind, sind die Nutzenden verantwortlich. Die Nutzenden haben
Schäden, die hierdurch entstehen, zu ersetzen und stellt das Infocafe insoweit von Ansprüchen Dritter frei.

7. Zuwiderhandlungen
Zuwiderhandlungen gegen die Benutzerordnung können im Einzelfall den zeitlich befristeten Entzug der
Nutzungsberechtigung bis hin zu einem auf Dauer ausgesprochenen Nutzungsverbot nach sich ziehen.
Aufsichtskräfte können ein sofortig wirksames Computernutzungsverbot und /oder den Verweis aus den
Räumlichkeiten aussprechen.
Information zur Datenerhebung

Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
- Erstellung eines Clubausweises
- interne Datenverarbeitung und Sicherung in einer Nutzerdatenbank
- Versendung von Informationsmaterial (keine Werbung)
- Einhaltung der Benutzerordnung
- Für statistische Zwecke

Übermittlungen an Dritte
Wir versichern, dass personenbezogene Daten nicht an Dritte übermittelt bzw. weitergegeben, sondern
ausschließlich für den internen Betrieb verwendet werden. Bei einem dringenden Verdacht des
Verstoßes gegen die Rechtsordnung bei zivil- und/oder strafrechtlicher Relevanz allerdings ist die
Übermittlung der zur Verfolgung erforderlichen Daten zulässig. Die statistischen Daten (mit *
gekennzeichnet) werden ausschließlich für diesen Zweck erhoben und anonym ausgewertet.

Form der Verarbeitung
Die Erhebung personenbezogener Daten ist allen aufsichtsführenden Teammitgliedern des Infocafe´s
erlaubt. Die Datenverarbeitung erfolgt automatisiert. Die Daten werden auf einem ausschließlich intern
zugänglichen Computer elektronisch gespeichert. Wir versichern, dass Dritte keinen Zugang zu
unserer Nutzerdatenbank haben.
Hinweis:
Wird die Einwilligung verweigert, kann eine Aufnahme in den Internetclub „Infocafe“ nicht erfolgen.
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung Voraussetzung der vorgesehenen Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung ist, und dass die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden kann.

