
Rhein-Nahe-Schule 
Bingen 

 

Benutzungsordnung 

der Schülerbücherei und der Spiele-Ausleihe 

 

 

1. Die Schülerbücherei und die Spiele-Ausleihe stehen allen Schülerinnen 

und Schülern der Rhein-Nahe-Schule kostenlos zur Verfügung. 

 

2. Zur Nutzung der Schülerbücherei und der Spiele-Ausleihe ist die 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten erforderlich. 

Die Ausleihe erfolgt über die Ausleihkarte, auf der die jeweiligen 

Ausleih-Berechtigungen vermerkt sind. Mit Erhalt der Ausleihkarte 

verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der Benutzungsordnung. 

 

3. Die Leihfrist für Bücher/ Hörbücher beträgt 2 

Wochen, eine Verlängerung um 2 Wochen ist 

einmal möglich. 

Die Leihfrist für Spiele beträgt ein Wochenende. 

Montags muss das entliehene Spiel 

zurückgegeben werden. 

Es werden keine Säumnisgebühren erhoben, jedoch kann die nicht 

fristgerechte Rückgabe eines Buches/ Hörbuches/ Spieles zu einer 

vorübergehenden Ausleihsperre führen. 

 

4. Der Nutzer verpflichtet sich zu einem sorgfältigen Umgang mit den 

ausgeliehenen Medien. Für beschädigte, verschmutzte oder 

verlorengegangene Medien/ Spieleteile sind der Nutzer bzw. die 

Erziehungsberechtigten schadensersatzpflichtig. In dem Fall wird eine 

Pauschale von 1 € pro Spielteil bzw. der aktuelle Verkaufspreis zur 

Neuanschaffung erhoben. 

 

5. Es wird nicht für Schäden, die durch 

Handhabung des Benutzers entstehen, 

gehaftet. 
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Rhein-Nahe-Schule 
Bingen 

 
 

Computer-Nutzungsordnung 
 

 

Im Unterricht der Rhein-Nahe-Schule werden Computer und 

Tablets genutzt. Hier müssen bestimmte Verhaltensregeln 

beachtet werden: 

 

 Die Computer/ Tablets dürfen nur genutzt werden, wenn Lehrkräfte 

es vorher erlaubt haben. 

 Im Internet dürfen nur altersgemäße Inhalte aufgerufen werden, die 

von den Lehrkräften ausdrücklich erlaubt wurden. Lehrkräfte und 

Schüler haben auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem 

Internet zu achten. 

 Wenn Schüler auf jugendgefährdende Inhalte stoßen, ist die 

Lehrkraft zu informieren und die entsprechende Internetadresse 

wieder zu schließen.  

 Das Herunterladen von Daten aus dem Internet ist nur unter 

Aufsicht der Lehrkraft erlaubt. Musik-Downloads müssen ausdrücklich 

erlaubt sein.  

 Schülerinnen und Schüler müssen der Lehrkraft sofort einen nicht 

erlaubten Gebrauch des Internets mitteilen.  

 Es ist verboten die Einstellungen an den Computern/ Tablets zu 

verändern. 

 Wer schuldhaft Schäden verursacht, muss diese ersetzen.  

 Essen und Trinken sind am Computer/ Tablet verboten. 

 Wer unbefugt Software von den Computern/ Tablets oder aus dem 

Netz kopiert oder verbotene Inhalte nutzt, macht sich strafbar und 

kann zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 

 Wer gegen diese Nutzungsordnung verstößt,  

- dem kann der Computer-/ Tabletzugang vorübergehend oder 

endgültig entzogen werden  

- der muss mit schulordnungsrechtlichen Maßnahmen rechnen.  

 

Die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Erziehungsberechtigten, erkennen 

durch ihre Unterschrift diese Nutzungsordnung an. Dies ist Voraussetzung für 

die Arbeit mit den Computern/ Tablets an der Schule. 
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