
Nutzungsordnung für den Medien- und Geräteverleih des 
Medienzentrums im Fachbereich Schule der Stadt Braunschweig  

Stand 1. Oktober 2010  

 
§ 1  

Aufgabe und Leihberechtigung  

(1) Die Stadt Braunschweig stellt Schulen 
und Bildungseinrichtungen im Stadtgebiet 
Medien, Mediendateien und Geräte kostenlos 
für nicht gewerbliche Zwecke zur Verfügung. 
Gleiches gilt für Veranstaltungen der 
städtischen Gesellschaften und Unternehmen.  

(2) Die Schulen teilen dem Medienzentrum 
jährlich mit, welche Lehrkräfte zur Leihe 
berechtigt sind.  

(3) Andere berechtigte Personen legen bei 
der erstmaligen Leihe eine entsprechende 
formlose Erklärung der Einrichtung vor, an der 
sie tätig sind.   

(4) Scheiden leihberechtigte Personen aus 
dem Dienst aus, informieren die Schulen und 
Einrichtungen unverzüglich das Medienzent-
rum. 

 
(5) Geliehene Medien, Mediendateien und 

Geräte dürfen nicht an andere Personen oder 
Institutionen weitergegeben werden. Sie dürfen 
nur im Rahmen der Bildungsarbeit genutzt 
werden.  

§ 2 
Fristen 

(1) Medien sind innerhalb von 7 Tagen zu-
rückzugeben. Geräte werden grundsätzlich für 
drei Tage ausgegeben. Der Tag der Abholung 
und der Tag der Rückgabe werden als ein 

Ausgabetag gerechnet.  

(2) Das Medienzentrum kann den 
Leihzeitraum auf Antrag verlängern.  

§ 3 
Technische Nutzungsbedingungen 

(1) Medien dürfen nur mit Geräten genutzt 
werden, die technisch einwandfrei 
funktionieren und in ordnungsgemäßem 
Zustand sind.  

(2) 16-mm-Filme und Videobänder sind 
nach der Nutzung zurückgespult abzugeben. 
Filme dürfen nur von sachkundigen Personen 
vorgeführt werden.  

 
 
 
 
 

§ 4 
Elektronische Medienbereitstellung 

(1) Über den Bildungsserver der Stadt 
Braunschweig können Medien als digitale Da-
teien bezogen werden.   

(2) Den Zugang zum System erteilt das 
Medienzentrum nach Anerkennung und Be-
reitstellung der notwendigen Daten durch Vor-
lage des unterschriebenen Anmeldeformulars. 
Das entsprechende Formular kann im Medien-
zentrum abgeholt werden bzw. auf dem Bil-
dungsserver der Stadt Braunschweig in der 
Rubrik Medienverleih/Onlinemedien herunter 
geladen werden.  

 
(3) Die Nutzerinnen und Nutzer erhalten 

einen personifizierten Zugang mit Passwort für 
das System. Die Zugangsdaten dürfen Dritten 
nicht zugänglich gemacht werden.  

§ 5 
Urheberrechte, Lizenzbestimmungen 

(1) Die entleihenden bzw. nutzenden Ein-
richtungen und Personen sind zur Wahrung 
der Urheberrechte und Lizenzvorschriften ver-
pflichtet.  

 
(2) Mediendateien müssen nach Ablauf der 

Lizenzzeit gelöscht werden. Die Lizenzzeit ist 
der im Bildungsserver bereitgestellten Me-
diendatenbank zu entnehmen.   

§ 6 
Nutzungsrechte 

(1) Mediendateien dürfen auf allen in der 
Schule befindlichen Rechnern genutzt werden. 
Darüber hinaus ist sowohl für Lehrkräfte als 
auch in Ausnahmefällen für Schülerinnen und 
Schüler die Nutzung auf privaten Rechnern 
erlaubt, soweit die Nutzung für schulische 
Zwecke stattfindet (z. B. Unterrichtsvorberei-
tung, Hausaufgaben, Referatsvorbereitung). 
Schülerinnen und Schüler sind nicht zum 
Download vom Bildungsserver berechtigt.  

(2) Die Bearbeitung der Mediendateien 
selbst sowie ihre Verarbeitung, insbesondere 
die Mischung mit anderen Materialien, sind nur 
zu Übungszwecken zulässig, solange gewähr- 
 

  



leistet ist, dass das neu hergestellte Werk nur 
im Unterricht präsentiert und im Übrigen nicht 
veröffentlicht wird.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für 
nichtschulische Einrichtungen entsprechend. 

§ 7 
Haftung 

(1) Die entleihenden Einrichtungen haften 
für Beschädigungen und Verlust an Medien, 
Mediendateien und Geräten.  

 
(2) Schäden sind unverzüglich zu melden. 

Bei Verstößen gegen die Meldepflicht bzw. an-
dere Vorschriften dieser Nutzungsordnung 
kann die Einrichtung vom Verleih ausge-
schlossen werden.  

§ 8 
Haftungsausschluss 

(1) Jegliche Haftung der Stadt Braun-
schweig oder einer ihrer Beauftragten für 
Schäden irgendwelcher Art, die durch die Nut-
zung von geliehenen Medien, Mediendateien 
und Geräten entstehen, ist ausgeschlossen.  

(2) Die Nutzerinnen und Nutzer stellen die 
Stadt Braunschweig von jeglichen Ansprüchen 
Dritter frei, die durch die Nutzung der Leihme-
dien, Mediendateien und Leihgeräten 
entstehen.  
 
 
Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister  
 


