Katholische öffentliche Bücherei
Kirchplatz 1
57392 Schmallenberg
Tel.: 02972 / 3648520
Mail: koeb.schmallenberg@googlemail.com
Internet: www.koeb-schmallenberg.de

Anmeldeschein für Kinder von 7-15 Jahren
Leser-Nr. des Kindes

(trägt die Bücherei ein)

Name eines Erziehungsberechtigten
Elternteils:______________________________________________
Name eines gesetzlichen Vertreters___________________________
(falls nicht erziehungsberechtigtes Elternteil)
Meine Leser-Nr.:________________________(falls vorhanden)
hiermit meine Tochter /meinen Sohn /den mir Anvertrauten
als Benutzer/in an:
Name:_______________________________________
Vorname:____________________________________
Geburtsdatum:________________________________
Geschlecht:__________________________________
Straße/ Nr.:__________________________________
PLZ, Ort:____________________________________
Telefon._____________________________________
Email:_______________________________________
( für den Erinnerungsservice, Benachrichtigungen der Vormerkungen und
Newsletter)
Ich bin damit einverstanden, dass die angegebene minderjährige Person alle
Medien der Bücherei entsprechend den Jugendschutzlinien ausleihen darf.
Ich möchte, dass die angegebene minderjährige Person folgende Medien nicht
ausleihen kann_____________________________________________
(nur auszufüllen wenn eine Mediengruppe nicht erwünscht ist obwohl es vom Alter
freigegeben ist)

( ) Ich erkenne die Benutzungsordnung der KöB St. Alexander Schmallenberg an
und verpflichte mich bei Beschädigung, Verlust oder verspäteter Rückgabe die
Gebühren zu zahlen, Schadensersatz zu leisten oder für sonstige entstehende
Kosten aufzukommen.
Besitze ich keinen eigenen Leserausweis bzw. bin ich nicht das
erziehungsberechtigte Elternteil, muss die einmalige Anmeldegebühr für diesen
Leser bezahlt werden.
Die Bücherei löscht aus Datenschutz - und Logistischen Gründen alle Leser, die
zwei Jahre inaktiv sind. Im Falle einer Löschung ist eine erneute Anmeldung
erforderlich.

Zustimmung zur Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung
( ) Ich erkläre mich mit der elektronischen Erfassung und Verwaltung der
personenbezogenen Daten einverstanden, die die Bücherei auf Grundlage des
Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) erhebt.
Die Datenschutzerklärung (Anlage zur Benutzungsordnung), die über
Datenerhebung, Verwendung, Löschung und meine Rechte informiert, habe ich zur
Kenntnis genommen.
( ) Ich erkläre mich darüber hinaus mit der Verwaltung dieser Daten in einem
online geführten Leserkonto (eOPAC) einverstanden.

( ) Meine Ausleihdaten (Historie) sollen dort gespeichert werden.
Auskünfte über bislang von mir ausgeliehene Titel können nur dann erteilt
werden)

_____________________________________, den__________________

_________________________
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

_________________________
Unterschrift KöB Mitarbeiter

