Kommentarregeln für Social Media
Die offizielle Fanpage von Sachsenforst wurde ins Leben gerufen, damit sich alle Nutzer auf der Grundlage
zuverlässiger Quellen über die vielfältigen Themen der Bereiche Wald, Forstwirtschaft und Natur sowie über
Neuigkeiten bei Sachsenforst informieren können. Wir bitten um einen respektvollen Umgang miteinander.
Beachte bitte die folgenden Regeln:
I.
Achte stets auf einen sachlichen, höflichen und respektvollen Ton, mit dem Du auch selbst angesprochen
werden möchtest. Unterlasse beleidigende Äußerungen und persönliche Angriffe. Verzichte darauf, ganze
Worte in Großbuchstaben zu schreiben. Dies bedeutet im Internet zu „schreien“. Die Redaktion von
Sachsenforst und auch die anderen Nutzer möchten nicht angeschrien werden.
II:
Unsere Fanpage dient nicht als Werbe- oder Verkaufsplattform. Kommentare mit entsprechenden Inhalten
werden von uns nicht geduldet und sofort entfernt.
III.
Wir distanzieren uns ausdrücklich von Meinungsäußerungen, die gegen die Freiheitliche Demokratische
Grundordnung (FDGO) verstoßen und werden zu keinem Zeitpunkt Rassismus, Diskriminierung,
Gewaltverherrlichung, Sexismus, Ausländerfeindlichkeit, Beleidigungen, Verleumdungen und üble Nachrede in
Kommentaren dulden. Wir werden diese Kommentare sofort löschen und prüfen, ob wir den Verfasser von
unserer Fanpage ausschließen. Kommentare mit strafrechtlichem Inhalt werden wir strafrechtlich verfolgen.
Dies gilt auch für Nicknames, Avatare, Titelbilder und Profilsymbole.
IV.
Wir wünschen uns bei diversen Meinungen und kritischen Debatten einen respektvollen Umgang miteinander.
V.
Ignoriert Störenfriede. Es wird vorkommen, dass Einzelne bewusst Ärger auf unserer Fanpage machen wollen.
Geht nicht auf deren Provokationen ein.
VI.
Private oder vertrauliche Informationen über andere Personen sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und
gehören nicht in eine öffentliche Diskussion in einem sozialen Netzwerk.
VII.
Wir erwarten, dass Du beim Kommentieren das Urheberrecht wahrst. Überprüfe vor der Verwendung von
Bildern, Filmen, Darstellungen etc. innerhalb eines Kommentars, ob Du über die erforderlichen Nutzungsrechte
verfügst. Gebe bei Zitaten deren Quelle an. Als Verfasser eines Kommentars haftest allein Du, wenn dieser
gegen das Urheberrecht oder sonstiges Recht verstößt.
VIII.
Denke an den Schutz Deiner Daten. Alles was auf unserer Seite gepostet wird, ist für die Öffentlichkeit sichtbar
und für unbestimmte Zeit gespeichert.

Wir bitten Dich, diese Regeln zu beachten. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare zu löschen,
Beiträge zu entfernen und den Zugang zu unserer Seite zu sperren sowie entsprechende Beiträge zu
dokumentieren, wenn sie gegen Rechtsvorschriften oder die oben genannten Kommentierungsregeln
verstoßen.
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