
Benutzungsordnung der Internetcafés 
– Stand 07.08.01 – 

 

Die Internetc@rd 
 
Die Internetc@rd berechtigt Dich für eine halbe Stunde zum Surfen, Chatten und Infos 
suchen. Je nach Auslastung der PCs geht es auch länger. 
 
Die Internetc@rd dient als Eintrittskarte für die Internetcafés. Sie wird zu Beginn bei dem/der 
Teamer/in abgegeben und Du erhältst sie nach der Internetnutzung zurück. 
 
Die Internetc@rd ist nicht auf andere Personen übertragbar. 
 

Verhalten im Internetcafé 
 
Die Teamer/innen stehen Dir zur Unterstützung und für Fragen zur Verfügung. Sie sind für 
den reibungslosen Betrieb des Internetcafés verantwortlich und ihren Aufforderungen ist 
unbedingt zu folgen. 
 
Damit Du auch in Zukunft noch die PCs nutzen kannst, dürfen die Geräte nicht bemalt, 
verschmutzt oder beschädigt werden. Das Entfernen oder der Umbau von PCs oder PC-
Teilen ist untersagt. 
 
Im Internetcafé ist Alkohol- und Drogenverbot. 
 
Wenn Du an dem PC Störungen, Fehler oder Unregelmäßigkeiten an Hard- und/oder 
Software feststellst, informiere bitte umgehend den/die Teamer/in. 
 
Der Computerplatz ist genauso zu verlassen, wie du ihn vorgefunden hast (bitte sämtlichen 
Müll wieder mitnehmen). 
 
Der Computer soll nach der Benutzung nicht heruntergefahren werden. Dafür ist der/die 
Teamer/in zuständig. 
 

Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 
 
Installationen und Einstellungen an Hard- und Software werden ausschließlich von den 
Teamer/inne/n vorgenommen. Dies beinhaltet vor allem Monitor- und 
Druckertreibereinstellungen, Installation und Ablage von Dateien und Programmen aus dem 
Internet. 



Nutzung von Informationen aus dem Internet 
 
Du kannst die Vielfältigkeit des Internets nutzen, d. h. chatten, surfen sowie Informationen 
suchen. Das Herunterladen illegaler Daten und jugendgefährdender Seiten ist untersagt. 
Dazu gehören: 
 
- pornographische Seiten mit Akt- und Erotikfotografie 
- gewaltverherrlichende Seiten 
- Seiten mit rassistischen oder rechtsradikalen Inhalten 
- Crack / WAREZ Seiten 
 
Im Zweifelsfall frage bitte einfach Deine/n Teamer/in. Kostenpflichtige Dienste im Internet 
dürfen von Dir nicht genutzt werden. 
 

Versenden von Informationen im Internet 
 
Beim Versenden von Informationen sind nur die eigenen Namen bzw. Nicks und keine 
Namen von Einrichtungen oder anderen Personen zu nutzen. 
 
Es ist nicht erlaubt Informationen, die rassistisch, ehrverletzend oder beleidigend sind sowie 
(Be)Drohungen Anderer in Chats, per E-Mail, SMS oder über Pinboards zu verbreiten. 
 
Ferner ist es verboten, Dateien mit illegalen Inhalten wie z. B. Pornografie, 
Gewaltverherrlichung, Rassismus, Cracks etc. per E-Mail zu verbreiten oder diese in Foren 
zu posten. 
 

Eingriffe in fremde Netzwerke 
 
Es ist verboten, sich in eigene oder fremde Netzwerke einzuloggen, Passwörter 
auszuspähen oder Schlüssel in irgendeiner Art und Form zu kopieren bzw. zu manipulieren. 
 

Konsequenzen bei Missachtung der Benutzungsordnung 
 
Die Teamer/innen können bei Missachtung der Benutzungsordnung je nach Schwere die 
Internetc@rd befristet oder auch endgültig einziehen. 
 
Bei vorsätzlichen Beschädigungen der PCs oder der Einrichtung musst Du bzw. Deine 
Erziehungsberechtigten Schadensersatz leisten. 
 
Strafrechtliche Verstöße führen zu einer Anzeige. 
 

Sonderregelungen  
 
In den Internetcafés kann es unterschiedliche Sonderregelungen geben, die in den 
jeweiligen Benutzungsordnungen stehen und im Internetcafé aushängen. Diese können dort 
eingesehen werden. 


