Netiquette

für die Social Media Kanäle
des Landratsamtes Ebersberg
Herzlich Willkommen auf den Social Media Kanälen des Landratsamtes Ebersberg!
Hier berichten wir über Neuigkeiten, Veranstaltungen und spannende Geschichten aus dem
Landkreis und bieten Informationen zu den Themen des Landratsamtes.
Wir laden Sie recht herzlich zum Dialog ein und freuen uns, wenn Sie mit uns und anderen
Nutzern in Kontakt treten möchten. Damit sich alle wohlfühlen, haben wir Ratschläge und
Regeln für einen respektvollen Umgang miteinander zusammengefasst.
Unsere Social Media Kanäle leben auch von Ihrer Beteiligung! Daher freuen wir uns über
jedes "Gefällt mir", jeden Kommentar und Beitrag von Ihnen.
Die Beiträge des Landratsamtes sind am Logo erkennbar. Alle anderen Nutzer, die mit ihrem
persönlichen Profil aktiv sind, sprechen als Privatperson und nicht im Auftrag des
Landratsamtes oder Landkreises.
Aus Datenschutzgründen bitten wir Sie keine persönlichen Daten von sich oder anderen zu
posten. Bitte achten Sie auch auf Nutzungsrechte (Urheberrecht) und beachten Sie die
allgemeinen Nutzungsbedingungen von Facebook sowie die Standards der FacebookGemeinschaft.
Ihre Fragen und konstruktiven Kommentare sind wichtig für unsere tägliche Arbeit, daher
nehmen wir Sie gern an. Wir versuchen Ihre Fragen schnellstmöglich im Rahmen unserer
Öffnungszeiten zu beantworten. Bitte haben Sie Verständnis, wenn es doch einmal etwas
länger dauert, da wir gegebenenfalls erst die nötigen Informationen einholen müssen. Aus
rechtlichen Gründen können wir hier leider nicht auf laufende Anliegen und Verfahren
eingehen. Wir leiten Sie jedoch gern zum passenden Mitarbeiter weiter.
Bitte achten Sie auf einen verantwortungsbewussten, respektvollen und toleranten Umgang.
Verzichten Sie darauf andere zu diskriminieren und zu diffamieren, sei es aufgrund ihrer
Herkunft, Nationalität, Religion, sozialen Stellung, ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihrer
sexuellen Orientierung.
Rassistische, extremistische, pornografische oder beleidigende Kommentare, Rechtsverletzungen, wie beispielsweise Verleumdungen, sowie ruf- und geschäftsschädigende
Äußerungen, Aufrufe zu Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen sowie
Bedrohungen jeglicher Form werden nicht akzeptiert.
Bitte posten Sie keine themenfremden Inhalte, Werbung oder sonstige kommerzielle Inhalte,
Parteiwerbung oder Spam.

Veröffentlichen Sie keine persönlichen und personenbezogenen Daten von Dritten und
geben Sie keine fremden Inhalte weiter, die nicht zur Verbreitung freigegeben sind.
Unterlassen Sie sonstige anstößige, jugendgefährdende, strafrechtlich oder
sicherheitsrelevante Inhalte! Bedenken Sie immer, dass auch auf der anderen Seite ein
Mensch sitzt!
Beiträge, die gegen diese Diskussionsrichtlinien verstoßen, werden gelöscht. Wir behalten
uns vor die jeweiligen Nutzer zu blockieren und/oder Facebook zu melden. Erfüllen die
Beiträge oder Nutzer erkennbar einen Straftatbestand, wird eine Anzeige geprüft.
Über Ihre Anregungen und Vorschläge freuen wir uns! Schreiben Sie uns eine
Direktnachricht oder mailen Sie uns an socialmedia@lra-ebe.de.
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