
Netiquette des Kreises Wesel (Stand August 2018) 
 
Definition:  
„Netiquette“ setzt sich aus den Worten Internet und Etikette (= Umgangsformen) 
zusammen. In der Netiquette des Kreises Wesel werden die Spielregeln für eine faire 
und respektvolle Kommunikation in den Sozialen Medien festgelegt. 
 
 
Wir freuen uns auf euch! 
Auf unseren Social Media Kanälen habt ihr die Möglichkeit, Interessantes über den 
Kreis Wesel zu erfahren und euch über aktuelle Kreisthemen auszutauschen. Damit der 
Dialog stets freundlich, fair und für alle Beteiligten angenehm verläuft, möchten wir euch 
um ein paar Dinge bitten:  
 
Eure Beiträge sind uns wichtig, aber... 
...ein respektvoller Umgang muss immer gewährleistet sein. Achtet daher auf einen 
angemessen höflichen Ton, damit wir gemeinsam und konstruktiv über Themen 
diskutieren können. Dabei können wir für die Kommentare und Beiträge anderer 
Nutzer/innen keine Verantwortung übernehmen - umso wichtiger ist es, dass sich jeder 
rücksichtsvoll verhält.  
 
Bei Regelverstoß...  
...behalten wir uns vor, Beiträge und Kommentare zu löschen und - im äußersten Fall - 
einen Nutzer zu blockieren. Damit dies aber die Ausnahme bleibt, bitten wir euch keine 
diffamierenden, beleidigenden, politischen, werblichen, sexistischen, rassistischen oder 
rechtswidrigen Äußerungen zu machen.  
Kurz gesagt: Ein klares "Nein" zu persönlichen Angriffen und Beleidigungen, ein klares 
"Ja" zu einem persönlichen und fairen Dialog.  
 
Eure Fragen und Anmerkungen... 
...beantworten wir so schnell wie möglich. Allgemeine Informationen zur 
Kreisverwaltung und speziellen Ansprechpartner/innen könnt ihr am einfachsten direkt 
über die Webseite der Kreisverwaltung www.kreis-wesel.de beziehen.  
Unsere Dialogzeiten in den sozialen Medien sind montags bis donnerstags zwischen 
8.30 und 16 Uhr, freitags von 8.30 bis 13.00 Uhr. Außerhalb dieser Dialogzeiten und vor 
allem an den Wochenenden können wir aus personellen Gründen leider nicht auf eure 
Fragen und Anmerkungen reagieren. Dafür bitten wir um euer Verständnis.  
 
Ein letzter Hinweis...  
Zu eurem eigenen Schutz solltet ihr auf unseren Social Media Plattformen keine 
persönlichen Daten wie Telefonnummern, Adressen etc. veröffentlichen. Finden wir 
diese dennoch in Postings, werden wir sie umgehend entfernen. Zu eurem eigenen 
Schutz lohnt auch ein Blick in die Datenschutzhinweise der jeweiligen sozialen 
Netzwerke.  
 
Wir wünschen euch viel Spaß auf unseren Social Media Kanälen und freuen uns auf 
euch und eure Beiträge.  
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http://on.fb.me/1jYPyC6

