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Herzlich willkommen in unserer Bücherei ! 
 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns wohl fühlen und wollen Ihnen stets ein optimales Angebot be-
reitstellen. Für die Beratung während der Ausleihe stehen wir Ihnen mit unserem Team gerne zur 
Verfügung. Damit wir dies für alle gleichermaßen gewährleisten können, geben wir Ihnen hiermit 
unsere gemeinsamen  

 

Spielregeln   (auch "Benutzungsordnung" genannt) 
 
in die Hand.  
 

Wer kann unseren Service nutzen? 
 

Die Bücherei ist öffentlich und deshalb für jedermann und jederfrau zugänglich, gleich welcher Her-
kunft oder Konfession.  
Bei der Anmeldung wird ein Leserausweis ausgestellt, der nicht übertragbar ist. Für Kinder und Ju-
gendliche unter 16 Jahren benötigen wir die schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungs-
berechtigten. Kennen wir Sie nicht, so zeigen Sie uns bitte Ihren Personalausweis.  
 

Was passiert mit Ihren Daten? 
 

Ihre Angaben werden unter Beachtung der geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
elektronisch gespeichert. Informationen zum Datenschutz in unserer Bücherei entnehmen Sie bitte 
der „Anlage Datenschutz“. Mit Ihrer Unterschrift oder digitalen Signatur erkennen Sie die Bücherei-
Benutzungsordnung an und geben die Zustimmung zur elektronischen Speicherung der Angaben 
zur Person, Ihrer Signatur sowie Ihrer Ausleihdaten. Änderungen von Namen und Anschrift teilen 
Sie uns bitte umgehend mit. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt nicht.  

 

Was sind unsere Angebote?  
 

Die Bücherei hält z.Zt. folgende Medien für Sie zur Ausleihe bereit: 

 Bücher 

 CD’s (Hörbücher) 

 DVD’s 

 Spiele 
 
 (Information auch auf unserer Homepage www.bistummainz.de/koeb-heldenbergen ) 

 

Wann kann ich die Angebote nutzen? 
 

Die Bücherei ist zu folgenden Zeiten geöffnet:   
 

 Sonntags 11.15 – 12.00 Uhr 

 Dienstags 11.00 – 12.00 Uhr         

 Mittwochs 15.30 – 16.30 Uhr … und jederzeit online! 
 

In den Schulferien gelten gesonderte Regelungen. 

 

http://www.bistummainz.de/koeb-heldenbergen
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Wie funktioniert das mit der Ausleihe? 
 

Sie können Bücher, Spiele und CD’s sowie die Filme kostenlos bei uns ausleihen, sofern Sie die 
Ausleihfrist nicht überschreiten. Für die Nutzung der e-Medien-Ausleihe werden in 2018 keine Ge-
bühren erhoben! 
 
Entliehene Bücher usw. geben Sie bitte nicht weiter; Sie sind Ihrer Bücherei gegenüber für die über-
nommenen Medien in der Verantwortung. Das Programm (Bild und Ton) jeder DVD ist urheber-
rechtlich geschützt. Die Filme dürfen nur privat vorgeführt werden. Jede nicht private Wiedergabe 
(z.B. öffentliche Vorführung, Sendung oder sonstige Darbietung) und Vervielfältigung (z.B. Über-
spielen) ist untersagt.  
 

Wie viele Medien kann ich ausleihen? 
 

Insgesamt können Sie pro Ausweis 10 Medien ausleihen.  
Sollte ein Medium, das Sie ausleihen möchten, gerade „unterwegs“ sein, können Sie es gerne über 
uns oder online vormerken. Wir benachrichtigen Sie, wenn das Medium wieder verfügbar ist und 
reservieren es dann eine Woche für Sie.  
 

Wie lange darf ich behalten, was ich ausleihe? 
 

Bücher, Spiele, CD’s  und Filme können Sie 4 Wochen behalten.  
 

Und wenn ich etwas länger behalten möchte? 
 

Dann können Sie die Ausleihfrist 2 mal um jeweils 4 Wochen verlängern lassen, neuerdings auch 
über unsere Homepage (s.o.). Wartet bereits jemand auf ein Buch (oder ein anderes Medium), das 
Sie entliehen haben, können Sie die Ausleihfrist nicht verlängern lassen.  
 

Was tun, wenn der Abgabetermin verpasst wurde? 
 

So leid es uns tut, aber bei Überschreiten der Ausleihfrist wird pro Buch/CD/ Medium und Woche 
ein Betrag von -,50 € erhoben. Bei schriftlichen Erinnerungen fallen ggf. Porto- und Bearbeitungs-
kosten zusätzlich an.  

 

Und was muss ich tun, wenn ein Medium verloren oder beschädigt wurde? 
 

Bitte reparieren Sie beschädigte Bücher, CDs usw. nicht selbst. Wenden Sie sich vertrauensvoll an 
das Bücherei-Team. Den Verlust entliehener Bücher, CDs  usw. teilen Sie uns bitte mit. Sie sind 
schadenersatzpflichtig, aber bitte sorgen Sie nicht ohne Rücksprache selbst für Ersatz. Fehlende 
Spieleteile müssen ggf. ergänzt bzw. ersetzt werden. 

 
 

Danke! 

...denn durch die Beachtung dieser Regeln helfen Sie mit, dass die Bücherei in gutem Zustand 
erhalten bleibt und wir alle Spaß am Lesen haben können!  
 
Diese Spielregeln (Benutzungsordnung) wurden bestätigt durch den Kirchenverwaltungsrat der Pfarr- 
gemeinde Maria Verkündigung, Heldenbergen.            

 
                                                                                                       Stand:  30.September 2020 

 
 



 

Anlage Datenschutz für Ihre Benutzungsordnung  
 

Datenschutz 

Die Katholische Öffentliche Bücherei KÖB Heldenbergen ist eine Einrich-

tung der Kath. Pfarrgemeinde St. Maria Verkündigung und unterliegt daher 

den Datenschutzbestimmungen der Katholischen Kirche, insbesondere 

dem Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG), das die EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) für den 

Bereich der Katholischen Kirche in Deutschland anwendet.  

 

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 

Maßgabe des KDG zu behandeln und zu verwenden. 

 

Verantwortliche Stelle  

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist: 

 

KÖB Heldenbergen 

Pfarrgasse 27, 61130 Nidderau   

Tel.: 06187/9021425 

buecherei@kath-kirche-heldenbergen.de 

 

Verantwortliche Person: 

Annette Seiller 

(Büchereileiterin) 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Bistum Mainz 

Wolfgang Knauer 

Weißliliengasse 2d 

55116 Mainz 

E-Mail: datenschutz.kirchengemeinden@bistum-mainz.de  

 

 

Wofür nutzen wir Ihre Daten? 

Ihre Daten benötigen wir für die Abwicklung der Ausleihe und Rückgabe von Medien, für die Kontaktaufnahme 

(z.B. um Sie zu informieren, wenn ein vorgemerktes Medium zur Verfügung steht, so Sie das wünschen). Die 

rechtliche Grundlage bildet § 6 Abs. 1 des KDG, insbesondere die Buchstaben b), c) und g): Es handelt sich um 

vorvertragliche Maßnahmen, die Daten dienen der Wahrung berechtigter Interessen der Bücherei (ordnungsge-

mäßer Leihverkehr) und Sie willigen in die Nutzung dieser personenbezogenen Daten ein, indem Sie den Antrag 

auf einen Benutzerausweis ausfüllen. 

 

Welche Daten werden erfasst? 

Name, Adresse, Geburtsdatum bei Minderjährigen unter 16 Jahren (bei Erwachsenen freiwillig), ggf. Telefon-

nummer, ggf. email-Adresse, ggf. Ausleih-Historie 

 

Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Bücherei (Leihverkehr, Mahnungen; sowie mit Ihrer aus-

drücklichen Zustimmung: Information über Vormerkungen, auslaufende Leihfristen) verwen-

det. Falls Sie sich zur Onleihe anmelden oder den eOPAC/WebOPAC nutzen möchten, ist 

dazu ggf. die Weitergabe von Daten an die Dienstleister nötig (s.u.). 

 

eOPAC/WebOPAC 

Unsere Bücherei betreibt einen eOPAC/WebOPAC im Internet.     
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Es besteht die Möglichkeit, dass Ihr Benutzerkonto für diesen Service freigeschaltet wird und Sie Ihr Konto online 

einsehen können, um z.B. ein Medium zu verlängern. Dazu müssen folgende Daten an den Betreiber des eO-

PAC/WebOPAC weitergegeben werden: 

 

 Lesernummer 

 Persönliches Passwort 

 Alter 

 Entliehene Medien 

 Vorgemerkte Medien 

 Mitteilungen der Bücherei 

 Gebühren/Gutschriften 

 Merkzettel 

 Auf Wunsch des Lesers: Ausleihhistorie 

 Auf Wunsch des Lesers: E-Mailadresse 

 

Betreiber des eOPAC/WebOPAC 

Wir haben mit dem Betreiber des eOPAC/WebOPAC  (Fa. IBTC) einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung geschlos-

sen. Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, können Sie sich vertrauensvoll an den Datenschutzbeauftragten 

des eOPAC/WebOPAC-Betreibers wenden. 

 

Fa. IBTC: Rüdiger Alich, Leinfelden-Echterdingen 

 

Was passiert, wenn Sie uns Ihre Daten nicht anvertrauen oder deren Nutzung widerrufen? 

Wenn Sie uns Ihre Daten nicht anvertrauen oder deren Nutzung widerrufen, können Sie keine Medien mehr aus-

leihen. 

 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert? 

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie Medien ausleihen oder andere unserer Dienstleis-

tungen nutzen möchten, längstens zwei Jahre  nach der letzten Ausleihe. 

 

Welche Rechte haben Sie, was Ihre bei uns gespeicherten Daten betrifft? 

Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft 

über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Daten-

verarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Wenden Sie sich dazu 

bitte an den Verantwortlichen, dessen Kontaktdaten Sie oben auf dieser Seite finden. 

Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema Datenschutz können Sie sich jederzeit unter der oben angegebenen 

Adresse an uns wenden. Außerdem haben Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde, wenn 

Sie den Eindruck haben, das der Webseiten-Betreiber sich nicht an die Datenschutzbestimmungen hält. 

 

Für die Datenschutzaufsicht ist nach § 45 Abs. 1 des KDG der Diözesandatenschutzbeauftragte des Bistums 

Mainz: Herr Wolfgang Knauer (s.o.) 

 

Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung 

Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung möglich (vgl. § 6 Abs. 1, Buch-

stabe b des KDG). Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine formlose 

Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom 

Widerruf unberührt. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung oder in Erfüllung eines 

Vertrags automatisiert verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschi-

nenlesbaren Format aushändigen zu lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an 

einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur, soweit es technisch möglich ist. 


