Einwilligung zur Nutzung der Erlebnisbücherei Saarburg
Ich/mein Kind möchte das Medienangebot der Erlebnisbücherei der Stadt Saarburg nutzen. Die Ausleihe ist
kostenlos.
Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich/ mich als gesetzlichen Vertreter meines Kindes die entliehenen
Medien sorgfältig zu behandeln und bei Verlust oder Beschädigung der entliehenen Medien Schadensersatz zu
leisten.
Ich akzeptiere die Leihfristen der Medien
4 Wochen für Bücher und Hörbücher (verlängerbar, falls das Medium nicht vorbestellt ist)
2 Wochen für Filme (max. 2 Filme pro Ausleihe möglich) und Zeitschriften (beide Medien nicht
verlängerbar).
Bei Überschreitung der Leihfrist entrichte ich anfallende Säumnisgebühren
(0,50€ pro Medium pro Woche).
Ich erkläre mich mit der elektronischen Erfassung und Verwaltung der personenbezogenen Daten im Rahmen der
Datenschutzbestimmungen einverstanden.
Ich kann diese Einwilligung jederzeit schriftlich widerrufen, meine Daten werden dann gelöscht. Ich gebe dann
meinen Ausweis zurück und eine Ausleihe ist nicht mehr möglich.
Eine Löschung kann erst erfolgen, wenn alle Medien zurückgegeben und evtl. anfallende Gebühren bezahlt
wurden.
Der Verlust/Diebstahl der Karte ist der Bücherei unverzüglich mitzuteilen.

Name/Vorname:
Name/Vorname des gesetzlichen Vertreters:
Straße:
PLZ/Wohnort:

Geburtsdatum:
Telefonnummer:

Datum der Anmeldung:

Ich erkenne die Benutzerordnung in der aktuellen Fassung an. Sie liegt in der Bücherei aus und ich habe sie zur
Kenntnis genommen. Sie dient als Grundlage dieser Vereinbarung und ich verpflichte mich zu deren Einhaltung.

Unterschrift/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Datenschutzerklärung
Die Erlebnisbücherei ist eine Einrichtung der Stadt Saarburg und unterliegt daher den Datenschutzbestimmungen
des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.
In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verwendung personenbezogener Daten in unserer
Bücherei. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre der Besucher zu schützen und personenbezogene Daten nach
den Maßgaben der EU-DSGVO zu behandeln und zu verwenden.
Die von Ihnen bereitgestellten Daten sind für den Medienverleih in der Bücherei erforderlich. Ohne diese Daten ist
keine Ausleihe möglich.
Es erfolgt keine Datenübermittlung an Dritte.
Sollten Sie wünschen, dass Ihre Daten gelöscht werden, teilen Sie uns dies bitte mit.
Eine Löschung Ihrer Daten hat zur Folge, dass Sie bei uns keine Medien
mehr ausleihen können.
Eine Löschung kann erst erfolgen, wenn keine Medien
und/ oder Gebühren mehr ausständig sind.

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung automatisiert verarbeiten, an sich oder an
einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu lassen.

Unterschrift

Benutzer

Ausweisnummer

