
ENTDECKE DIE WELT

Anmeldung 

Name des Benutzers / der Benutzerin: Geburtsdatum:

Bei Kindern unter 16 Jahren: Name des / der Erziehungsberechtigten: 

Anschrift: 

Telefon:

Email:

Lesernummer (trägt die Bücherei ein): 

cHiermit erkenne ich die Benutzungsordnung der Katholischen öffentlichen Bücherei in
ihrer jeweils gültigen Fassung an. 

Zustimmung zur Datenerfassung, -speicherung und -verarbeitung

cIch erkläre mich mit der elektronischen* Erfassung und Verwaltung der
personenbezoge nen 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.

cIch erkläre mich darüberhinaus mit der Verwaltung dieser Daten in einem
online geführten Leserkonto (eOPAC) einverstanden.

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

, den 

Stempel der Bücherei
Unterschrift 
(Bei Kindern unter 16 Jahren:  Unterschrift 
der / des Erziehungsberechtigten)

*) „elektronisch“ streichen bei einer Büchereiververwaltung mittels Karteikarten
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