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1. Ein höfliches Miteinander...
Habt ihr Lust, euch mit einer Kritik an einer Diskussion zu beteiligen?
Das ist völlig in Okay! Aber vermeidet bitte:
Unsachliche Kritik.
Beschimpfungen.
Angriffe auf einzelne Personen.
Reaktionen auf Dinge, die zwischen den Zeilen passieren.
Erniedrigende, diskriminierende oder belästigende Sprache und Verhalten.
Bitte beachtet, dass die Admins bei Nibzworld.de berechtigt sind Beiträge dieser Art zu löschen.

2. …immer höflich bleiben
Unhöflichkeit schadet jeder guten Diskussion: Seid höflich.
Veröffentlicht nichts, was eine andere vernünftige Person für anstößig, missbräuchlich und/oder
menschenverachtend halten könnte.
Seid/bleibt anständig. Veröffentlicht nichts Sexistisches, Frauenfeindliches und/oder Obszönes. Respektiert
euch gegenseitig.
Belästigt oder verärgert keinen und veröffentlicht auf keinen Fall privaten Informationen über Andere.
Vermeidet Spam.
Vermeidet im Zweifel einfach alles, was ihr bei anderen nicht lesen möchtet.
Wenn ihr verunsichert seid, dann fragt euch, ob ihr euren Beitrag so gerne auf der Titelseite der
Tageszeitung sehen würdet.

Dies ist ein öffentliches Forum und Suchmaschinen indexieren diese Diskussionen.
Haltet die Sprache, Links und Bilder sicher und freundlich für Familie und Freunde.

3. Haltet das Forum aufgeräumt!
Bemüht euch, eure Themen an die richtige Stelle zu schreiben.
Nur so können wir mehr Zeit mit Diskussionen als mit Hinterherräumen verbringen. Daher:

Startet kein Thema in der falschen Kategorie.
Veröffentlicht keine sinnlosen und/oder unpassenden Antworten.
Anstatt nur mit 1-2 Worten zu antworten benutzt lieber den "reagieren"-Button. (Das
Beitrag)

Smily-Symbol unter jeden

Bleibt in einer Diskussion beim eigentlichen Thema.
Vermeidet das selbe Thema in mehreren Diskussionen.

4. Nickname & Avatare
Nicknames und Avatare dürfen keine pornographischen, rassistischen, beleidigenden oder andere gegen
das deutsche Recht verstoßenden Inhalte,
sowie beleidigenden, verbotenen oder geschützten Namen oder Namensteile beinhalten.

5. Meldepflicht
Es sind alle User angehalten, die Server-Regeln, sowie den VerhaltensCodex zu beachten.
Sollte ein Regelverstoß von einem Benutzer erkannt werden, ist dieser umgehend einem der Admins zu
melden.

Vielen Dank!
(Änderungen und/oder Ergänzungen jederzeit möglich)

https://nibzworld.de/lexicon/index.php?entry/4-forums-regel-verhaltenscodex/
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