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Netiquette 
Herzlich Willkommen auf unseren Social-Media-Kanälen! Wir freuen uns, dass euch die Themen 
und Angebote des Landkreises Göppingen interessieren. Auf unseren Social-Media-Kanälen 
möchten wir euch zum einen über die den Landkreis betreffenden Bereiche wie Wirtschaft und 
Nachhaltigkeit, Freizeit und Tourismus, Bildung und Soziales sowie Gesundheit und Heilbäder 
informieren. Zum anderen wollen wir euch Einblicke in die tägliche Arbeit unserer 
Verwaltungsbehörde, dem Landratsamt Göppingen, geben. 

Grundsätzlich begrüßen wir einen gemeinsamen Dialog, daher legen wir großen Wert auf eure 
Kommentare, Anregungen, Fragen und Kritikpunkte. Damit der Meinungs- und 
Informationsaustausch reibungslos ablaufen kann und sich alle Nutzer wohlfühlen, gelten bei 
uns grundlegende Regeln. Für ein respektvolles Miteinander bitten wir euch zu beachten: 

▪ Bleibt höflich und fair. 
▪ Achtet auf einen respektvollen und toleranten Umgang. 
▪ Kommuniziert transparent und offen. 
▪ Beteiligt euch mit konstruktiven Beiträgen und Anregungen. 
▪ Gebt keine persönlichen Daten von euch selbst oder von anderen Dritten preis. 
▪ Verzichtet auf Beiträge, Werbung, Spam und andere kommerzielle Inhalte und Links die 

keinen Bezug zum Thema haben. 
▪ Jede Art von Beleidigungen, Verleumdungen, übler Nachrede, persönliche Schmähungen und 

Beschimpfungen sind untersagt. 
▪ Jede Form der Diskriminierung oder Herabwürdigung von Menschen oder Gruppen aufgrund 

deren Herkunft, Geschlechts, zugehörige Religion, Nationalität, körperliche Verfassung, 
sexuelle Orientierung oder Identität, Einkommensverhältnisse oder ihres Alters werden von 
uns nicht toleriert. 

▪ Extremistische, verschwörungstheoretische und bewusste Fehlinformationen sind verboten. 
 
Bei Verstößen gegen unsere Netiquette behalten wir uns vor, einzelne Beiträge zu entfernen 
und Nutzer in wiederholten oder schweren Fällen von unseren Kanälen auszuschließen. Der 
Ausschluss ist dann zeitlich begrenzt, wenn sich die Nutzer von den gegen die Netiquette 
verstoßenden Beiträgen distanzieren und versichern, den Dialograhmen künftig einzuhalten. 
Außerdem behalten wir uns das Recht auf nachträgliches Entfernen von Kommentaren oder 
Blockieren von Benutzern vor. 
Alle Nutzer sind für die von ihnen veröffentlichten Beiträge und Kommentare selbst 
verantwortlich. Mit dem Einstellen von Beiträgen auf unseren Social-Media-Kanälen, erklärt ihr 
euch einverstanden, dass diese öffentlich zugänglich werden und darauf reagiert werden kann. 

Bitte achtet außerdem auf die Community-Richtlinien der einzelnen sozialen Netzwerke:  

🡺 Gemeinschaftsrichtlinien | Instagram-Hilfebereich 
 
Wir freuen uns auf einen konstruktiven Dialog mit euch! 

 

Gender-Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird die Sprachform des generischen 
Maskulinums verwendet. Die ausschließliche Verwendung der maskulinen Form ist 
geschlechtsunabhängig zu verstehen 

https://help.instagram.com/477434105621119
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