
Benutzungsordnung 

Die Gemeinde Fürth und die Pfarrgemeine St. 
Johannes haben gemeinsam Mittel für den Ausbau 
der bisherigen Katholischen Öffentlichen Bücherei 
zur Bücherscheune - Öffentliche Bücherei zur 
Verfügung gestellt. Das Büchereiteam, das diese 
Initiative angeregt und durch seine ehrenamtliche 
Arbeit ermöglicht, bedankt sich bei beiden 
Institutionen. 
Wir fühlen uns Beiden gegenüber verpflichtet, 
diese Mittel überlegt und sparsam zum Nutzen der 
gesamten Einwohnerschaft und der Gäste zu 
verwalten. Die hier formulierte Ordnung soll uns 
dabei helfen und wir bitten alle Besucher, sie zu 
befolgen. 
Die Bücherei bietet aus allen Gebieten (Belletristik, 
Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, usw.) 
Literatur an. Hinzu kommen CDs, Hörbücher und 
Spiele. E-Medien leihen Sie in unserer Onleihe 
aus. 

Willkommen 
Die Bücherei ist öffentlich und deshalb für 
jedermann zugänglich, gleich welcher Herkunft und 
Konfession. Dies geschieht im Rahmen dieser 
Benutzungsordnung auf öffentlich-rechtlicher 
Grundlage. 

Anmeldung 
Bei der Anmeldung wird ein Leserausweis 
ausgestellt, der nicht übertragbar ist. Dabei kann 
der Personalausweis eingesehen werden. Für 
Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen 
wir die schriftliche Einverständniserklärung eines/r 
gesetzlichen Vertreters. Dieser verpflichtet sich 
damit zur Haftung für den Schadensfall und zur 
Beg le i chung an fa l l ender Gebühren und 
Forderungen. Sie stimmen mit Ihrer Unterschrift zu, 
dass Ihnen die Bücherei Informationen auf 
elektronischem Wege zukommen lassen darf. 

EDV 
Wir verbessern den Service unserer Bücherei 
durch EDV-Einsatz. Ihre Angaben werden unter 
B e a c h t u n g d e r g e l t e n d e n g e s e t z l i c h e n 
Datenschutzbestimmungen gespeichert. Mit Ihrer 
Unterschrift erkennen Sie die Benutzungsordnung 
an und geben die Zustimmung zur elektronischen 
Speicherung der Angaben zur Person sowie Ihrer 
Ausleihdaten. Änderungen von Namen und 
Anschrift teilen Sie uns bitte mit. Eine Weitergabe 
personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht. 
Informationen zum Datenschutz in unserer 
Bücherei entnehmen Sie bitte der Anlage 
Datenschutz. 

Ausleihe 
Sie können kostenlos bei uns ausleihen, sofern Sie 
die Ausleihfrist nicht überschreiten. Lediglich für die 
Nutzung der Onleihe werden Gebühren gemäß 
unserer Gebührenliste erhoben. Für die Beratung 
während der Ausleihzeiten stehen wir Ihnen mit 
unserem Team gerne zur Verfügung. Die Anzahl 
der von Ihnen entleihbaren Medien kann von der 
Bücherei bei bestehenden Zahlungsverpflichtungen 
begrenzt werden. Bitte prüfen Sie die Medien vor 
der Ausleihe auf offensichtliche Mängel. 
Entliehene Medien geben Sie bitte nicht weiter. Sie 
s i nd Ih re r Büche re i gegenüber f ü r d ie 
übernommenen Medien in der Verantwortung. 

Ausleihfrist 
Vier Wochen lang können Sie ausgeliehene 
Medien nach Herzenslust nutzen. Gerne 
verlängern wir auch die Ausleihfrist, wenn keine 
anderweitige Vorbestellung vorliegt. Verkürzte 
Ausleihfristen einzelner Medien ersehen Sie bitte 
aus dem Rückgabedatum. Leihfristen der Onleihe 
siehe www.libell-e.de  

Kataloge 
Suchen Sie etwas? Dann fragen Sie bitte. Zudem 
steht unser Katalog auf PC für Sie bereit, der Ihnen 
die Auswahl und das Auffinden erleichtert. 
Unseren Katalog können Sie auch von zuhause 
über das Internet einsehen. 

Rückgabe 
Sie haben es total verpasst? So leid es uns tut, aber 
bei Überschreitung der Ausleihfrist wird eine 
Versäumnisgebühr gemäß unserer Gebührenliste 
fällig. 

Verlust, Beschädigung, Haftung 
Bitte reparieren Sie beschädigte Bücher, Spiele 
usw. nicht selbst. Wenden Sie sich vertrauensvoll 
an das Bücherei-Team. 
Den Verlust entliehener Medien teilen Sie uns bitte 
mit. Für Verlust und Beschädigung sind Sie 
schadensersatzpflichtig, aber bitte sorgen Sie nicht 
selbst für Ersatz. 
Die Art und Höhe der Ersatzleistung bestimmt die 
Bücherei. Der Schadensersatz bemisst sich bei 
B e s c h ä d i g u n g n a c h d e n K o s t e n d e r 
Wiederherstel lung, bei Ver lust nach dem 
Wiederbeschaffungswert. 
Die Bücherei haftet nicht für Schäden, die durch den 
Gebrauch der entliehenen Medien an Ihren Geräten 
entstehen. 

Urheberrecht 
Bei der Nutzung der Medien sind die 
g e s e t z l i c h e n B e s t i m m u n g e n d e s 
Urheberrechts zu beachten. Bei Verletzungen 
des Urheberrechts haften Sie. Jede nicht 
private Wiedergabe von CDs und deren 
Vervielfältigung ist untersagt. 
Für Fotos, die von Ihnen beim Besuch der 
Bücherei oder bei Veranstaltungen gemacht 
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werden, gestatten Sie durch die Anerkennung 
der Benutzungsordnung die Aufnahme und 
Verwendung für Druck und Internet und 
verzichten zugunsten der Bücherei auf Ihre 
Nutzungsrechte. 

Hausrecht 
Bitte verhalten Sie sich in der Bücherei so, 
dass andere nicht gestört oder beeinträchtigt 
werden. Rauchen ist nicht gestattet. Für 
verloren gegangene, beschädigte oder 
gestohlene Gegenstände übernimmt die 
Bücherei keine Haftung. 

Das Hausrecht nehmen die Leitung der 
Bücherei oder die mit seiner Ausübung 
beau f t rag ten M i ta rbe i te r wahr. Den 
Anweisungen ist Folge zu leisten. Sollten Sie 
g e g e n d i e B e n u t z u n g s o r d n u n g 
schwerwiegend oder wiederholt verstoßen, so 
können Sie dauernd oder für eine begrenzte 
Zeit von der Benutzung der Bücherei 
ausgeschlossen werden. 

Danke! 

Durch die Beachtung dieser Regeln helfen Sie 
mit, dass wir alle Spaß an der Bücherei haben 
können! 
 

Datenschutzbeauftragte 

Michaela Beiersdorf
Weißliliengasse 2d, 55116 Mainz
Postfach 15 60, 55005 Mainz
Telefon: 06131/253-821
E-Mail: 
datenschutz.kirchengemeinden@bistum-
mainz.de 
Website: bistummainz.de/datenschutz 

Diese Benutzungsordnung wurde bestätigt 
durch den Verwaltungsrat der Pfarrgemeinde 
S t . J o h a n n e s d . T ä u f e r u n d d e n 
Gemeindevorstand in Fürth. 

Gebührenliste Stand 1. Mai 2018 

   Ausleihe, Verlängerung und Vormerkung 
Kostenlos (außer Onleihe) 

    Onleihe 
15,00 Euro für 12 Monate 

    Leserausweis 
1,50 Euro 

    Versäumnisentgelt 
gilt nicht für die Onleihe! 
Bei Überschreitung der Ausleihfrist   
pro Medium und Woche 0,25 Euro 

Bücherscheune 
ÖFFENTLICHE BÜCHEREI 

Erbacher Str. 7, 64658 Fürth/Odenw. 
Tel.: 0 62 53--93 27 60 

EMail: mail@buecherscheune-fuerth.de 
www.buecherscheune-fuerth.de 

Onleihe: www.libell-e.de 

 

Lesen 
Ausleihen 

Arbeiten in der Scheune 

Unsere Öffnungszeiten: 

Sonntag 10:00 bis 12:00 Uhr 
Dienstag 10:00 bis 12:00 Uhr 

16:00 bis 18:00 Uhr 
Donnerstag 17:00 bis 19:00 Uhr
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