
zum Verbleib in der Mediothek 

Nutzerordnung der Mediothek am Bildungszentrum Engen 

Das Bildungszentrum Engen bietet seinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während des 
Unterrichtsvormittages und darüber hinaus in der Schule in angenehmer und ruhiger Umgebung zu 

leben und zu arbeiten. Um dies zu gewährleisten, gelten in der Mediothek die folgenden Regeln: 

1. Für die Nutzung der Mediothek wird ein Nutzerausweis benötigt. Dieser kann gegen 
eine Gebühr von € 2,00 (für die gesamte Schulzeit) bei der Aufsicht beantragt werden. 
Beim Verlust des Nutzerausweises muss ein neuer Ausweis beantragt werden. Die Neuausstellung kostet € 
4,00. 

2. Schulranzen, Sportzeug und Jacken werden in den Fächern in oder vor der Mediothek 
verstaut. Wertsachen können bei der Aufsicht abgegeben werden. Die Aufsicht übernimmt keine Haftung 

für verloren gegangene Gegenstände. 

3. Beim Betreten der Mediothek wird der Nutzerausweis unaufgefordert bei der Aufsicht 
abgegeben. 

4. Essen und Trinken ist in der Mediothek verboten. 

5. In der Mediothek gilt Handy- und Kaugummiverbot. 

6. In der Mediothek herrscht Ruhe. 

7. Nach dem Lesen werden die Medien wieder an den Platz zurückgestellt, von dem sie 
weggenommen wurden.  

8. Die Computer in der „Lernwerkstatt“ dienen ausschließlich der schulischen Nutzung! 
Die Multimedia-Nutzerordnung gilt auch in der Mediothek. Die beiden PCs im 

Bibliotheksraum können auch für kurzzeitige (!) private Zwecke genutzt werden. 

9. Es können keine Medien verliehen werden. D.h., die Medien dürfen nicht aus den 
Räumen der Mediothek entfernt werden.  

10. Beim Verlassen der Mediothek wird der Arbeitsplatz ordentlich hinterlassen. 
Sämtliche Tische, Stühle u.ä. werden wieder an ihren alten Platz zurückgestellt. 

11. Den Anweisungen der aufsichtführenden Mitarbeiter, Lehrer und Schüler ist 
unbedingt Folge zu leisten.  

 

Bei Verstößen gegen o.g. Regeln, kann der Nutzerausweis eingezogen werden. Die Schulleitung und die 
Eltern werden über einen Regelverstoß informiert. 

 

Mediothek am Bildungszentrum Engen 

Die Nutzerordnung der Mediothek am Bildungszentrum Engen habe ich gelesen und 

verstanden. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden und verpflichte mich, diese 

einzuhalten.  

Bei einem Verstoß gegen die Nutzerordnung kann mein Nutzerausweis zeitweise oder 

dauerhaft eingezogen werden.  

Nur bei Beantragung eines PC-Zugangs: 

Bei Verwendung der PCs in der Mediothek gilt auch die gymnasiale Nutzerordnung zur 

Computer- und Internetnutzung. Mir ist bekannt, dass das Bildungszentrum Engen den 

Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die 

Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Nutzungsberechtigung. Bei Verstoß gegen 

gesetzliche Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht 

auszuschließen. 

Name: ___________________   Vorname: _________________ 

 

Klasse: __________________   Schule: ___________________ 

 Ich beantrage die Zuteilung eines Passworts für die PC-Nutzung  
 (gilt nur für Realschüler, bei Gymnasiasten gilt das gleiche Passwort wie im Schulnetz) 

 

Engen, den_________  ________________________________________ 
    (Unterschrift der Schülerin/ des Schülers) 
 
 
Engen, den_________  ________________________________________ 
    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Für den internen Gebrauch: 
 
 Nutzerausweis angelegt:  ________,  _______________ 
    (Kürzel)  (Datum) 
 

 Passwort eingerichtet:  ________,  _______________ 
    (Kürzel)  (Datum) 



zum Verbleib beim Nutzer 

Nutzerordnung der Mediothek am Bildungszentrum Engen 

Das Bildungszentrum Engen bietet seinen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, während des 
Unterrichtsvormittages und darüber hinaus in der Schule in angenehmer und ruhiger Umgebung zu 

leben und zu arbeiten. Um dies zu gewährleisten, gelten in der Mediothek die folgenden Regeln: 

1. Für die Nutzung der Mediothek wird ein Nutzerausweis benötigt. Dieser kann gegen 
eine Gebühr von € 2,00 (für die gesamte Schulzeit) bei der Aufsicht beantragt werden. 
Beim Verlust des Nutzerausweises muss ein neuer Ausweis beantragt werden. Die Neuausstellung kostet € 
4,00. 

2. Schulranzen, Sportzeug und Jacken werden in den Fächern in oder vor der Mediothek 
verstaut. Wertsachen können bei der Aufsicht abgegeben werden. Die Aufsicht übernimmt keine Haftung 

für verloren gegangene Gegenstände. 

3. Beim Betreten der Mediothek wird der Nutzerausweis unaufgefordert bei der Aufsicht 
abgegeben. 

4. Essen und Trinken ist in der Mediothek verboten. 

5. In der Mediothek gilt Handy- und Kaugummiverbot. 

6. In der Mediothek herrscht Ruhe. 

7. Nach dem Lesen werden die Medien wieder an den Platz zurückgestellt, von dem sie 
weggenommen wurden.  

8. Die Computer in der „Lernwerkstatt“ dienen ausschließlich der schulischen Nutzung! 
Die Multimedia-Nutzerordnung gilt auch in der Mediothek. Die beiden PCs im 

Bibliotheksraum können auch für kurzzeitige (!) private Zwecke genutzt werden. 

9. Es können keine Medien verliehen werden. D.h., die Medien dürfen nicht aus den 
Räumen der Mediothek entfernt werden.  

10. Beim Verlassen der Mediothek wird der Arbeitsplatz ordentlich hinterlassen. 
Sämtliche Tische, Stühle u.ä. werden wieder an ihren alten Platz zurückgestellt. 

11. Den Anweisungen der aufsichtführenden Mitarbeiter, Lehrer und Schüler ist 
unbedingt Folge zu leisten.  

 

Bei Verstößen gegen o.g. Regeln, kann der Nutzerausweis eingezogen werden. Die Schulleitung und die 
Eltern werden über einen Regelverstoß informiert. 

 

Mediothek am Bildungszentrum Engen 

Die Nutzerordnung der Mediothek am Bildungszentrum Engen habe ich gelesen und 

verstanden. Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden und verpflichte mich, diese 

einzuhalten.  

Bei einem Verstoß gegen die Nutzerordnung kann mein Nutzerausweis zeitweise oder 

dauerhaft eingezogen werden.  

Nur bei Beantragung eines PC-Zugangs: 

Bei Verwendung der PCs in der Mediothek gilt auch die gymnasiale Nutzerordnung zur 

Computer- und Internetnutzung. Mir ist bekannt, dass das Bildungszentrum Engen den 

Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. Sollte ich gegen die 

Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Nutzungsberechtigung. Bei Verstoß gegen 

gesetzliche Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht 

auszuschließen. 

Name: ___________________   Vorname: _________________ 

 

Klasse: __________________   Schule: ___________________ 

 Ich beantrage die Zuteilung eines Passworts für die PC-Nutzung  
 (gilt nur für Realschüler, bei Gymnasiasten gilt das gleiche Passwort wie im Schulnetz) 

 

Engen, den_________  ________________________________________ 
    (Unterschrift der Schülerin/ des Schülers) 
 
 
Engen, den_________  ________________________________________ 
    (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Für den internen Gebrauch: 
 
 Nutzerausweis angelegt:  ________,  _______________ 
    (Kürzel)  (Datum) 
 

 Passwort eingerichtet:  ________,  _______________ 
    (Kürzel)  (Datum) 


