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Benutzerordnung des MIZE am PÄDA 
 
 
 
 

1. Allgemeines 

• Die Benutzung des MIZE steht allen Schul-
angehörigen (Schülern, Lehrern und Mitar-
beitern der Schule) offen. 

• Es gilt die Schul- und Hausordnung. 
• Voraussetzung für die Benutzung ist die 

schriftliche Anerkennung der Benutzerord-
nung und ein gültiger Schülerausweis. 

• Im MIZE gilt die „Nutzungsordnung 
EDV/Internet im MIZE“. Sie muss unter-
schrieben vorliegen. 

• Die Öffnungszeiten werden durch Aushang 
im Schulgebäude bekannt gemacht. 

• Die Nutzung des MIZE ist unentgeltlich. 
Mahngebühren und Ersatz für Beschädigung 
oder Verlust sind davon ausgenommen und 
werden gesondert genannt. 

• Die selbständige Nutzung der Rechner im 
MIZE ist erst ab der 9. Klasse erlaubt und 
setzt die schriftliche Anerkennung der „Nut-
zungsordnung EDV/Internet im MIZE“ vo-
raus. Bei Zuwiderhandlung wird die Schüle-
rin/der Schüler unverzüglich von der Benut-
zung des MIZE ausgeschlossen.  

 
 

2. Anmeldung/Schülerausweis 

• Zur Anmeldung unterschreiben die Schüler 
und ein Erziehungsberechtigter sowie alle 
anderen Benutzer eine Einverständniserklä-
rung, mit der sie die vorliegende Benutzer-
ordnung anerkennen.  

• Der Schülerausweis ist gleichzeitig der Le-
serausweis und ist nicht übertragbar.  

• Für Schäden, die durch Missbrauch des 
Schülerausweises entstehen, haften der Be-
nutzer bzw. seine Erziehungsberechtigten.  

• Die erforderlichen personenbezogenen Da-
ten werden unter Beachtung der geltenden 
Datenschutzbestimmungen elektronisch ge-
speichert. 

 
 
 

 
 

 
 

3. Ausleihe und Nutzung 

• Die Materialien im MIZE können grundsätz-
lich nicht ausgeliehen werden. Hiervon aus-
genommen sind die belletristische Literatur 
sowie einige eigens gekennzeichnete Bücher 
anderer Fachbereiche. Über sonstige  
Ausnahmeregelungen kann nur die Aufsicht 
entscheiden.  

• Die Leihfrist beträgt 3 Wochen und kann 
unter Vorlage des Schülerausweises einmal 
verlängert werden.  

• Bei Überschreitung der Leihfrist wird pro 
angefangener Woche und Medium eine Ge-
bühr von 0,50 Euro fällig. 

• Die Gebühr ist bei der jeweiligen Aufsicht 
zu entrichten. 

• Beim Verlassen der Schule müssen alle 
entliehenen Bücher/Medien zurückgegeben 
werden. 

 
 

4. Behandlung der Bücher/Medien, Be-
schädigung und Verlust, Haftung 

• Der Benutzer ist verpflichtet, alle Bücher in 
einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzu-
geben. Die Bücher/Medien sind sorgfältig zu 
behandeln und vor Verlust und Beschädi-
gung zu bewahren. Auch Unterstreichungen 
und Randvermerke gelten als Beschädigung.  

• Die Weitergabe entliehener Bücher/Medien 
an Dritte ist nicht gestattet. 

• Festgestellte Schäden und Verlust sind so-
fort zu melden. 

• Bei Beschädigung, Verlust oder Nichtrück-
gabe können vom Benutzer die Kosten für 
die Neuanschaffung verlangt werden. 
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5. Aufenthalt im MIZE 

• Beim Betreten des MIZE ist jeder dazu ver-
pflichtet, seinen Schülerausweis bei der 
Aufsicht abzugeben.  

• Jeder Benutzer hat sich im MIZE leise und 
angemessen zu verhalten, um die Lese- und 
Arbeitsatmosphäre zu bewahren (besonders 
im Raum „Abendland“). Gruppenarbeiten 
sind nur in dafür vorhergesehenen Räumen 
gestattet. Alle Nutzer sind durch ihre Sorg-
faltspflicht verantwortlich dafür, dass das 
MIZE in gutem Zustand erhalten bleibt. 

• Es ist nicht gestattet, im MIZE zu essen oder 
zu trinken. 

• Jacken und Taschen sind in den Fächern am 
Eingang abzulegen. 

• Die Anordnungen der Aufsichten sind zu 
befolgen, unabhängig davon, ob es sich um 
Lehrer oder Eltern handelt. Allen Mitarbei-
tern im MIZE ist selbstverständlich mit der 
gebotenen Höflichkeit und dem nötigen 
Respekt zu begegnen. 

• Fotos im MIZE zu erstellen ist nur mit der 
ausdrücklichen Genehmigung der Aufsicht 
erlaubt.  

 
 

6. Ausschluss von der Benutzung 

• Benutzer, die gegen die Benutzungsordnung 
oder Anordnungen der Aufsichten schwer-
wiegend oder wiederholt verstoßen, können 
für eine begrenzte Zeit oder auf Dauer von 
der Benutzung, der Ausleihe und dem Auf-
enthalt im MIZE ausgeschlossen werden. 

 
 

7. Inkrafttreten 

Die Benutzungsordnung tritt mit sofortiger Wir-
kung in Kraft. 
 
 
 
Bonn-Bad Godesberg im August 2015 
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Einverständniserklärung zur MIZE-Benutzerordnung 
 
 
 

 
Ich habe die Benutzerordnung für das MIZE (Medieninformationszentrum) am PÄDA 
gelesen und stimme dieser zu. 
 
Ich stimme außerdem zu, dass Bilder von meinem Sohn/meiner Tochter, die im MIZE oder 
damit verbundenen Veranstaltungen entstanden sind, auf der Webseite der Schule veröffent-
licht werden. (Falls nicht, bitte streichen.) 
 
 
 
 
__________________________________   _________________________________________ 
Name der Schülerin/des Schülers    Klasse/Schuljahr 
 
 
 
__________________________________   _________________________________________ 
Ort/Datum       Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
        
 
 

_________________________________________ 
Unterschrift der Schülerin/des Schülers 
     
   

  
 


