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Benutzungsordnung für den Medienraum 
in der Besengau-Scheuer 

 
1. Die EDV-Anlagen dürfen nur von Personen benutzt werden, die in die Handhabung der 

Geräte eingewiesen sind. Die jeweiligen Bedienungsanleitungen sind sorgfältig einzuhal-
ten. 

 
2. Diejenige Person oder Institution, die den Medienraum angemietet hat (= Benutzer), hat 

für einen ordnungsgemäßen Betriebsablauf im Rahmen der jeweiligen Zweckbestimmung 
und der speziellen Benutzung zu sorgen. 

 
3. Zu diesem Zweck hat der Benutzer einen für die Dauer der Veranstaltung ständig anwe-

senden Beauftragten (= Kursleiter) zu bestellen sowie eine schriftliche Dokumentation zu 
führen, aus der Art, Dauer und Umfang der jeweiligen Benutzung ersichtlich sind. Auf 
Verlangen der Gemeinde ist diese Dokumentation vorzulegen. 

 
4. Der jeweilige Kursleiter ist insbesondere verpflichtet, die überlassene Einrichtung (Räu-

me, Mobiliar, Geräte u. dgl.) jeweils vor Beginn der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße 
Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu überprüfen. Er muss sicherstellen, dass 
schadhafte Anlagen oder Geräte nicht benutzt werden. Wesentliche Mängel sind umge-
hend der Gemeindeverwaltung mitzuteilen (Tel. 09773/9166-0). 

 
5. Die vorhandene Teilnehmer-Platzlisten sind während des Kurses täglich von den Kurs-

teilnehmern auszufüllen und zu unterschreiben. Danach sind sie der Gemeindeverwaltung 
zuzuleiten. 

 
6. Um Verschmutzungen des Medienraumes und Störungen der Geräte zu vermeiden, darf 

am PC-Arbeitsplatz weder gegessen noch getrunken werden. Für den Medienraum besteht 
absolutes Rauchverbot. 

 
7. Alle Geräte enthalten empfindliche elektronische Bauteile, die durch Erschütterungen 

beschädigt werden können. Daher ist es nicht gestattet, Zentraleinheit und Drucker zu ver-
schieben oder Ordner, Handbücher etc. „schwungvoll“ auf den Tischen abzulegen. Bild-
schirm und Tastatur können individuell ausgerichtet werden. 

 
8. Jeder Fehler, jede Beschädigung und jede Störung eines Gerätes ist sofort dem Kursleiter 

zu melden. 
 
9. Es ist ausdrücklich untersagt, Kopien von gemeinde- bzw. schulungseigener Software 

(Betriebssystem, Programmiersprachen, Anwenderprogrammen o.ä.) anzufertigen oder 
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die Software zu verändern. Andere als im Unterricht verwendete Programme und Dateien 
dürfen nicht aufgerufen werden. 
Am Unterrichtsende werden CD’s, Disketten, Handbücher etc. an den Kursleiter zurück-
gegeben. Auch die für den Unterricht angeschafften CD´s oder Disketten werden im Me-
dienraum sicher aufbewahrt. Andere, private CD´s oder Disketten dürfen nicht in den Un-
terricht mitgebracht werden, um einen Virenbefall zu vermeiden. Wer diese Verbote miss-
achtet, verstößt u. a. gegen das Urheberrecht und macht sich schadenersatzpflichtig. 

 
10. Jede(r) Kursteilnehmer(in) ist für die richtige Handhabung und den ordnungsgemäßen 

Zustand aller Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände mitverantwortlich. 
 
11. Werden Geräte, Einrichtungsgegenstände oder Software mutwillig oder grob fahrlässig 

beschädigt, sind Reparatur- oder Ersatzbeschaffungskosten durch den Verursacher zu tra-
gen. 

 
12. Der Benutzer verzichtet auf eigene Haftungsansprüche gegen die Gemeinde und für den 

Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffsansprüchen 
gegen die Gemeinde und deren Bedienstete oder Beauftragte. 

 
13. Wird die Benutzung des Medienraumes nicht, wie vereinbart, durchgeführt, so ist die Ge-

meinde umgehend davon zu unterrichten. 
 
14. Sollten betriebsbedingte oder sonstige Maßnahmen den Betrieb beeinträchtigen oder un-

möglich machen, so können deswegen keinerlei Ansprüche geltend gemacht werden. 
 
15. Für Geld, Wertsachen, Garderobe u.a. sowie für alle mitgebrachten oder aufbewahrten 

Gegenstände des Benutzers, seiner Mitglieder, Teilnehmer, Gäste und Zuschauer wird 
keine Haftung übernommen. 

 
16. Alle baulichen Veränderungen sind untersagt. Vorübergehende Umgestaltungen für be-

stimmte Zwecke u.a. sind nur mit Zustimmung der Gemeinde möglich. 
 
17. Ein eigener Ausschank- oder sonstiger Verkaufsbetrieb ist nicht gestattet. Das Anbringen 

von Transparenten, Fahnen, Reklameschilden u. dgl. ist nur mit Zustimmung der Gemein-
de erlaubt. 

 
18. Die Überlassung des Medienraumes durch den Benutzer an einen Dritten ist ohne Geneh-

migung der Gemeinde nicht zulässig. 
 
19. Am Ende des Unterrichts sind die in Betrieb genommenen Geräte auszuschalten, die Lich-

ter zu löschen und die Räumlichkeiten ordnungsgemäß zu verschließen. 
 
Bastheim, 01. Januar 2000 
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