
Angaben zur Ausstellung eines Leseausweises der Stadtbücherei Eckernförde 

mit Einverständnis- und Einwilligungserklärung 

Wir bitten um folgende Angaben in Druckschrift: 

Nachname _________________________________________________________________________________________________ 

Vorname __________________________________________________________________________________________________ 

Straße – Hausnummer _____________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl _____________________________________ Wohnort ________________________________________________ 

Geburtsdatum _____ . _____ . __________                  Telefon* ________________________________________________ 

E-Mail* ____________________________________________________________________________________________________

2. Wohnsitz:

Straße – Hausnummer _____________________________________________________________________________________ 

wohnhaft bei ______________________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl _____________________________________ Wohnort ________________________________________________ 

Einverständnis – und Einwilligungserklärung 

Die Benutzerordnung der Stadtbücherei erkenne ich an und willige ein, dass meine 
personenbezogenen Daten entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung (rückseitig) verarbeitet 
werden. 

_____________________________________                 ____________________________________ 

(Datum)           (Unterschrift) 

    ___________________________________________________ 

  (Unterschrift Erziehungsberechtige / Erziehungsberechtigter 
    bei Minderjährigen unter 18 Jahren) 

*Diese Angaben sind freiwillig, sofern Sie den Online Zugang nicht nutzen wollen und evtl. entstehende Kosten
durch Mahnung per Post, anstelle von E-Mail, übernehmen.



Hinweise zur Datenverarbeitung 

 

Nach Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Betroffene bei der Erhebung ihrer personenbezogenen 

Daten über die datenverarbeitende Stelle und den Zweck der Datenverarbeitung aufzuklären. Aus diesem Grunde werden 

Ihnen folgende Informationen zur Kenntnis mitgeteilt: 

 

Die Bücherei setzt für ihre Organisation die elektronische Datenverarbeitung ein und speichert diese auf den Servern von 

LMSCloud. Hierzu werden die erforderlichen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, ggf. der 

Erziehungsberechtigten) erhoben und verarbeitet. Zweck der Verarbeitung ist die Ausstellung von Bibliotheksausweisen zur 

Teilnahme am Aus- und Fernleihdienst, die Nutzung des passwortgeschützten Online-Bibliothekskontos zur Verlängerung und 

Reservierung von Medien sowie die Nutzung von passwortgeschützten Internetangeboten Dritter wie die „Onleihe“. Grundlage 

hierfür ist die Benutzungsordnung sowie die Datenschutzerklärung der Bücherei Eckernförde.  

 

Die Daten können bei Leihverkehrsbestellungen an andere Büchereien und im Mahnfall an die Stadt- bzw. 

Gemeindeverwaltung weitergegeben werden.  

 

Es steht Ihnen grundsätzlich frei, über die Preisgabe und Verwendung Ihrer Daten selbst zu bestimmen. Dabei ist jedoch zu 

beachten, dass die Teilnahme an der Aus- und Fernleihe ausgeschlossen bzw. eingeschränkt wird, sofern die erforderlichen 

Daten Ihrerseits nicht zur Verfügung gestellt werden. Ihre Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 

werden. Des Weiteren können Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Zudem haben Sie das 

Recht, eine Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Dies ist jedoch nur dann zulässig, wenn dem keine gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen entgegenstehen und sämtliche Medien zurückgegeben wurden.  

 

Die Bücherei ist verpflichtet, die Datenverarbeitung gemäß den aktuellen Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung 

durchzuführen. Weitere Details Ihrer Rechte im Rahmen des Datenschutzes entnehmen Sie bitte unserer ausliegenden oder 

online einsehbaren Datenschutzerklärung (LINK). Bei Fragen sprechen Sie uns gerne an. 

 

Verantwortliche Stelle:  

Stadtbücherei Eckernförde  

         - Leitung -  

Am Exer 1/ Stadthalle 

24340 Eckernförde 

04351/667260 

info@stadtbuecherei-eckernfoerde.de 

  

 

 

 

Ihre Bücherei 
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