
 

Nutzung des Internets über Zugänge der Stadtbibliothek Ludwigshafen 
 

 

Erklärung des Erziehungsberechtigten 

 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter / mein Sohn 

 

 

______________________________  _________________________ 

Name       Vorname 

 

_______________________________________________________________ 

Anschrift (Straße, PLZ, Wohnort) 

 

____ . ____ . _________ 

Geburtsdatum 

 

das Internet an PCs der Stadtbibliothek Ludwigshafen bzw. über WLAN an eigenen 

Geräten nutzt. 

 

Über die Bedingungen der Online- und Internet-Nutzung und die Maßnahmen zum 

Jugendschutz durch die Stadtbibliothek wurde ich informiert. 

 

Erziehungsberechtigte(r) : 

 

 

______________________________  _________________________ 

Name       Vorname 

 

 

_______________________________________________________________ 

Anschrift (falls abweichend) 

 

 

____ . ____ . _________ 

Geburtsdatum 

 

 

 

 

 

______________________________  _________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift 



 

Öffentlicher Internet-Zugang in der Stadtbibliothek – Warum? 

 

Die Stadtbibliothek hat die Aufgabe, den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu Informationen 

jeder Art zu ermöglichen – gleichgültig, ob diese nun in Büchern, Zeitungen oder 

Zeitschriften bzw. DVDs, CDs oder CD-ROMs zu finden sind oder online über Datenbanken 

bzw. das Internet verbreitet werden.  

 

In der Stadtbibliothek können Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten und 

Informationsquellen des Internet ein Bild machen oder diese auch regelmäßig nutzen! 

 

Welchen Nutzen haben Sie vom Internet-Zugang? 

 

Viele Informationen werden heutzutage nicht mehr gedruckt veröffentlicht, sondern nur noch 

in elektronischer Form angeboten. 

Das Angebot im Internet ist wegen seiner großen Dynamik und Offenheit schwer zu 

beschreiben. Es umfasst alle Wissens- und Interessensgebiete, Freizeit- und 

Unterhaltungsangebote ebenso wie neueste wissenschaftliche Erkenntnisse. 

Der große Vorteil besteht in der Aktualität und Internationalität dieses Mediums: neueste 

Nachrichten, Meldungen zu aktuellen Ereignissen, Interessantes aus aller Welt. 

 

Ein Wort zur Kontrolle und zum Jugendschutz! 

 

Beim Einkauf von Medien für die Stadtbibliothek berücksichtigen wir die Erwartungen und 

Bedürfnisse unserer Benutzerinnen und Benutzer und treffen eine sorgfältige Auswahl. 

Auf die Angebote des Internet haben wir keinen Einfluss. Das Internet wird in Presse und 

Fernsehen häufig mit Kinderpornographie oder Nazipropaganda in Verbindung gebracht. Es 

ist zwar richtig, dass im Internet auch problematische Inhalte abrufbar sind, sie machen 

aber nur einen verschwindend geringen Anteil aus. 

Eine Kontrolle der Anbieter und Datennetze selbst ist nicht möglich und widerspricht auch 

dem Geist des Mediums. Dennoch haben wir Maßnahmen zum Schutz Minderjähriger 

getroffen: 

 Die PCs mit Internet-Zugang stehen gut einsehbar mitten in der Bibliothek, eine 

unkontrollierte Benutzung ist nicht möglich. 

 Die Nutzung des Internet-Zugangs bei der Stadtbibliothek ist nicht anonym möglich, 

sondern nur nach Vorlage eines gültigen Benutzungsausweises. 

 Die Bibliothek nutzt besondere Filterprogramme, die eine große Anzahl an 

möglicherweise rechtswidrigen Angeboten unterdrückt. 

 

Ein vollkommener Schutz ist mit diesen Maßnahmen zwar nicht möglich, aber auch die 

Nutzung des Internet erfordert ein aktives Mitdenken der Benutzerinnen und Benutzer. 

Ebenso wie Sie mit Ihren Kindern einen verantwortlichen Umgang mit dem Medium 

Fernsehen besprechen und einüben, sollten Sie dies auch für die Arbeit mit Online-Diensten 

im Internet tun. 

 

Nutzen Sie diese Möglichkeiten in der Stadtbibliothek! 

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Stadtbibliothek gern zur Verfügung. 


