Moderatoren- Vertrag
Welche Aufgaben hat ein Moderator?
Moderatoren sind die Gastgeber eines DayDreamer. Diese verfügen über ausreichend Fachwissen, so
dass sie gemeinsam mit den Usern über ein Thema reden und auch Hilfe bei Fragen oder Problemen
geben können.
Bei Chaträumen ohne bestimmten Themen, die zum Austausch und gemütlichen Beisammensein
einladen, übernehmen die Moderatoren die Aufgabe des Gastgebers, begrüßen neue Mitglieder und
achten auf die Einhaltung der Chatregeln und der Umsetzung des Jugendschutzes

Was erwarten wir?
Mindestalter von 18 Jahren.
der deutschen Sprache in Schrift und Form mächtig. gute
Kenntnisse des Bereiches den man moderieren will.
Geduld und Ausdauer bei der Beantwortung von Mitglieder-Fragen.
Einhaltung der Chatregeln und der Umsetzung zur Einhaltung des Jugendschutzes.
tägliche Moderation (erwünscht).
Ehrlichkeit, Teamfähigkeit und Kommunikationsbereitschaft.
Neutralität bei Konflikten zwischen Usern

Was bieten wir dir:
Dein Einsatz als Moderator ist FREIWILLIG (kein Gehalt). Dennoch bieten wir Dir spezielle ModeratorenRechte, mit denen du Kontrolle über ausgewählte Chatbereiche bekommst. (Möglichkeit Sperren
auszusprechen.) tausche dich mit anderen Moderatoren aus und erfahre als erster brandheiße Infos über das
DayDreamers du bist ein Teil des stetig wachsenden DayDreamers!

Weiters:
Anweisungen eines Administrators sind ein zu halten
Z.B.: User bekommt von einem Administartor HV dann ist das von den Modertoren auch ein zu
halten und durch zu setzen
jedem User steht es frei ein Mail an den Admin zu senden im bezuge seines
HV

Moderatoren sollten auch Probleme der User nicht hier im Öffi regeln sondern die betroffenen User in einen
anderen Raum schicken und dort versuchen das Problem zu lösen ist dies nicht möglich ist ein Admin hinzu
zu ziehen bzw. das Problem bei erster möglichkeit einem der Admins zu melden die es dann versuchen zu
lösen.

Usern mit Proxy sind darauf hin zu weisen daß sie ohne angaben eines grundes aus dem Chat
ausgeschlossen werden können! Da bei uns Proxy verbot herrscht!

Jegliche Art der nicht Einhaltung kann zum Team aus schloss führen!
Auch der missbrauch der Moderatorenmacht (grundloses kicken und
bannen führt zum ausschloss
Ihr werdet auch im zuge der Schulung noch mal auf Moderatoren-Rechte und Pflichten hin gewiesen!!

Schulung über 6sth plus weiter Bildung sind Pflicht

Jeder Moderator hat eine Probezeit von 4 Wochen!
Realer Vorname:
----------Nick n am e:
----------Moderator seit: -----------

In:

Unterschrift:

Von Admin aus zu füllen:

Eintritt:

~~~~~~~-

Grund des Austritts:

