
Ausleihbedingungen für Medien und Geräte  

1. Medien und Geräte aus dem Verleihbestand des 
Kreismedienzentrums Erding stehen Kindergärten, Grundschulen, 
Hauptschulen, Förderschulen, Realschulen, Gymnasien, 
Berufsschulen, Fachoberschulen, Berufsoberschulen, 
Landwirtschaftsschulen sowie Vereinen und kirchlichen 
Einrichtungen aus dem Landkreis Erding kostenlos zur Verfügung. 
(Geräte -Signatur 80 ….. - erhalten Vereine und kirchliche 
Einrichtungen aus dem Landkreis Erding gegen eine geringe 
Verleihgebühr). 

2. Das Leihgut kann entweder schriftlich, telefonisch, per Fax oder 
über unseren Internet Katalog bestellt werden. Es kann persönlich 
oder per Boten abgeholt werden. 

3. Die Regelverleihzeit beträgt 14 Tage. 

4. Für alle Bestellungen ist die Adresse der Schule (Kunden-
Nummer) bzw. der verantwortlichen Institution/Person notwendig 
unter Angabe der Mediennummer (Signatur) und des Titels des 
Mediums sowie des gewünschten Termins. 

5. Der Benutzer versichert, dass er mit der Bedienung und pfleglichen 
Behandlung der Medien und Geräte vertraut ist. 

6. Der Entleiher übernimmt die volle Haftung für die entliehenen 
Medien und Geräte in Höhe des Neuwerts. 

7. Reparaturen dürfen nur von dem Kreismedienzentrum 
durchgeführt oder in Auftrag gegeben werden. 

8. Beanstandungen werden dem Entleiher nach Prüfung des 
zurückgegebenen Leihguts mitgeteilt. Die Schadensfeststellung, 
Instandsetzung und Neubeschaffung nimmt nur das 
Kreismedienzentrum vor. 

9. Der Entleiher verpflichtet sich zur termingerechten und 
vollständigen Rückgabe der entliehenen Medien und Geräte. 

Es wird darauf hingewiesen, dass das Überspielen von DVD’s 
(Signatur 46 .....) und VHS-Kassetten (Signatur 42 .....) nach dem 
Urheberrechtgesetz nicht gestattet ist. 

Für weitere Auskünfte steht das Kreismedienzentrum Erding gerne 
bereit. 

 



 

Nutzungsbedingungen für Online-Medien 

 

Online-Medien (Signatur 55 ..... und 49 .....  freie 
Schulfernsehsendungen) dürfen 

 
- nur von denjenigen Bildungseinrichtungen genutzt werden, die von        

ihrem Medienzentrum eine offizielle Zugangskennung besitzen. 
  

- auf dem Server der Nutzer-Schule gespeichert und auf allen in der 
Schule befindlichen Rechnern genutzt werden. 

 
- im Rahmen schulischer Nutzung auf Speichermedien kopiert 

werden, soweit dies für die schulische Arbeit erforderlich ist. 
 
     - von Lehrkräften und Schüler/innen der Schule auf dem heimischen  
 PC gespeichert und genutzt werden, soweit dies im schulischen
 Kontext stattfindet (z.B. Unterrichtsvorbereitung, Hausaufgaben, 
 Referatsvorbereitung).  

Die Medien müssen allerdings nach der Fertigstellung der 
Arbeit bzw. nach Ablauf des Projektes/Themenblocks oder 
nach einer 14-tägigen Verleihfrist gelöscht werden 
 

- im Rahmen des schulischen Kontext bearbeitet werden, 
insbesondere die Mischung mit anderen Materialien ist hierbei 
zulässig. Eine Veröffentlichung dieser Arbeiten (z.B. auf der Schul-
Homepage) ist nicht zulässig. 

 
Die beschriebenen Nutzungsrechte gelten nur für die Dauer des jeweils 
gültigen Lizenzzeitraumes. Nach Ablauf der Lizenzzeit ist das Medium 
nicht mehr downloadbar und darf auch nicht mehr eingesetzt werden. 
Der Nutzer ist verpflichtet, die auf Datenträgern gespeicherten 
Medien zu löschen. Dies gilt auch für die Schulfernsehsendungen 
(vgl. § 47 UrhG). 
Jederzeit können Sie, falls im Katalog noch vorhanden, das gewünschte 
Online-Medium erneut mit einer 14-tägigen Frist herunterladen. 
 
Die Nichtbeachtung der Nutzungsbedingungen kann strafrechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen.  

Für weitere Auskünfte steht das Kreismedienzentrum Erding gerne 
bereit.    

 


