
So erreichSt 
Du unS:

Unser Team in der Kinder- und 
Jugendabteilung berät Dich gern

• Komme zu uns an die Theke

• Rufe uns an unter: 02382-59-292

• Schicke uns eine E-Mail: 
   stadtbuecherei@stadt.ahlen.de

• Besuche uns im Internet: 
   www.stadtbuecherei-ahlen.de

• Recherche im Internet:
  https://sb-ahlen.lmscloud.net

Stadtbücherei Ahlen
Südenmauer 21
59227 Ahlen

KinDer- unD 
JugenDabteilung
Für Dich vor Ort und im Internet

Du möchtest die Stadtbücherei Ahlen nutzen, 
dann fülle bitte die Anmeldung aus. 

Ausweis: 

Name: 

Vorname:

Straße/Nr.: 

PLZ/Ort:

Geb.Datum:

Telefon:

E-Mail:

Ich bin damit einverstanden, dass Nachrichten über 
Vormerkungen oder Mahnungen per E-Mail an die 
oben genannte Mailadresse gesandt werden.

anmelDung

www.stadtbuecherei-ahlen.de

ÖffnungSzeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag:
10.00 - 12.30 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr.

Mittwochs geschlossen.



herzlich WillKommen 
in Deiner bücherei!
Dieses Informationsblatt soll Dir helfen, Dich bei 
Deinem Start in die Medienwelt zurecht zu finden.

WaS gibt eS bei unS?
• Natürlich jede Menge Bücher für kleine und 
 große Leute…
•  CDs mit Geschichten und Liedern
•  PC- und Konsolenspiele
•  DVDs und Blu-Rays
•  Brettspiele
•  Tiptoi Bücher, Spiele und Stifte
•  Tolle Veranstaltungen (Informationen zu den 
 Veranstaltungen findest Du auf der Homepage)

anmelDen – 
Wie funKtioniert DaS?

anmelDen
• Anmeldeformular ausfüllen (siehe letzte Seite)
•  Mama oder Papa oder anderen Erziehungsberechtig-

ten unterschreiben lassen und deren Personalaus-
weis mitbringen oder noch besser: Mama oder Papa 
selbst mitbringen!

•  Anmeldung abgeben, 4,- € bezahlen, Bibliotheks-
 ausweis bekommen, sofort Medien ausleihen.
•  Immer gut auf den Bibliotheksausweis aufpassen

und sollte er verschwunden sein, sofort bei uns Be-
scheid sagen! Gegen ein Entgelt von 4,- € kannst Du 
Dir einen Ersatzausweis ausstellen lassen. Bring’ 
den Bibliotheksausweis immer mit, wenn Du in die 
Bibliothek kommst, dann kannst Du so viele Medien 
ausleihen, wie Du innerhalb eines Ausleihzeitraumes 
schaffst.

KoStet Die auSleihe etWaS?
•  Die Ausleihe für Kinder und Jugendliche bis ein-  
 schließlich 17 Jahren ist kostenlos.
•  Deine Medien kannst Du bei uns direkt in der Biblio-

thek, per Telefon unter 02382-59292 oder über Dein 
Benutzerkonto im Online-Katalog unter www.stadt-
buecherei-ahlen.de verlängern.

Hiermit melde ich mein Kind in der Stadtbücherei 
Ahlen an und verpflichte mich, die Benutzungs- 
und Gebührensatzung einzuhalten.

einWilligungSerKlärung

Ich bin damit einverstanden, dass personenbezoge-
ne Daten meines Kindes von der Stadtbücherei Ahlen 
zur Verwaltung der Mitgliedschaft verarbeitet werden. 
Eine Löschung der Daten erfolgt, sobald und soweit 
sie für die Zwecke, zu denen sie gespeichert wurden, 
nicht mehr benötigt werden.

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rah-
men der vorstehend genannten Zwecke erhobenen 
persönlichen Daten meines Kindes unter Beachtung 
der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) er-
hoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der Daten mei-
nes Kindes auf freiwilliger Basis erfolgt, ferner, dass 
ich mein Einverständnis jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen kann. Meine Widerrufserklärung 
werde ich richten an die Stadtbücherei Ahlen, Süden-
mauer 21, 59227 Ahlen. 

Weiterhin ist mir bekannt, dass ich die Betroffenen-
rechte gemäß Art 13 DSGVO jederzeit auf der Home-
page der Stadt Ahlen sowie auf Nachfrage in der 
Stadtbücherei einsehen kann.

Name, Vorname des Erziehungsberechtigten

Unterschrift der Erziehungsberechtigten

leihfriSten
Bücher, Hörbücher, PC-Spiele, 
Gesellschaftsspiele ...............................................28 Tage
DVDs, CDs, Blu-Ray-Discs, 
Musik-CDs, Zeitschriften .........................................7 Tage

Die Abgabefristen findest du auf der Ausleihquittung.


