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

• Auskunftsrecht, Recht auf Berichtigung und Löschung
Sie haben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen das Recht auf unentgeltliche Aus-
kunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger
und den Zweck der Datenverarbeitung. 
Sollten Daten fehlerhaft sein, haben Sie das Recht auf Berichtigung. Sie können die Daten
auch jederzeit sperren oder löschen lassen. Wenden Sie sich dazu bitte an den Verantwort -
lichen (s.o.).

• Beschwerderecht
Wenn Sie der Ansicht sind, dass wir mit Ihren personenbezogenen Daten missbräuchlich um-
gehen, können Sie Beschwerde beim Katholischen Datenschutzzentrum Dortmund
(www.katholisches-datenschutzzentrum.de) einlegen. 

• Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die wir automatisiert verarbeiten, an
sich oder an einen Dritten in einem gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an einen anderen Verantwortlichen ver-
langen, erfolgt dies nur, soweit es technisch möglich ist.
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Benutzungsordnung

<Die Bücherei ist allen zugänglich.
<Für die Ausleihe von Medien bedarf es der persönlichen Anmeldung.
<Die für die Anmeldung erforderlichen personenbezogenen Daten werden von der Büche-

rei unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen erhoben und gespeichert.
<Benutzerinnen und Benutzer bestätigen durch ihre Unterschrift, dass sie die Benutzungs -

ordnung inklusive ihrer Anlagen (Gebührenordnung, Datenschutzerklärung) anerkennen.
<Es wird ein Benutzerausweis ausgestellt. Dazu kann der Personalausweis eingesehen wer-

den. 
<Bei Kindern bis 16 Jahren ist das schriftliche Einverständnis der Eltern oder Personensor-

geberechtigten erforderlich.
<Der Benutzerausweis ist nicht übertragbar. Der Verlust ist sofort zu melden. Änderungen

von Name oder Anschrift sind der Bücherei mitzu teilen.
<Der Benutzerausweis soll bei der Ausleihe vorgelegt werden.
<Die Benutzung der Bücherei ist gebührenfrei. 
<Die Ausleihfrist für die Medien beträgt 4 Wochen.  Für Zeitschriften, DVDs, Tonies sowie die

Tonie-Box beträgt die Ausleihfrist 2 Wochen. Saisonale Medien (z. B. Weihnachten, Ostern)
können ebenfalls 2 Wochen ausgeliehen werden.

<Die Benutzerinnen und Benutzer verpflichten sich, die Bücher und anderen Medien sorg-
fältig zu behandeln. Für verlorene, beschädigte oder beschmutzte Medien muss Ersatz ge-
leistet werden.

<Die Weitergabe der entliehenen Medien an Dritte ist unzulässig.
<Ausgeliehene Medien können vorgemerkt werden.



Anlage Gebührenordnung

Versäumnisgebühren pro Medium/Woche 0,50 € zzgl. Mahngebühren

----------------------------------------------------------------------

Anlage Datenschutzerklärung

Die Katholische Öffentliche Bücherei 
Buchstube Heinrich Bone
Annostr. 3, 57489 Drolshagen
ausleihe@buecherei-drolshagen.de

ist eine Einrichtung der Katholischen Kirchengemeinde 

Pastoralverbund Kirchspiel Drolshagen
Kirchplatz 5,  57489 Drolshagen
pfarrbuero@kirchspiel-drolshagen.de
und unterliegt daher den Datenschutzbestimmungen der Katholischen Kirche, insbesondere
dem Gesetz über den kirchlichen Datenschutz (KDG), das die EU-DSGVO für den Bereich der
Katholischen Kirche im Erzbistum Paderborn anwendet. 

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die Verwendung Ihrer personenbe-
zogenen Daten in unserer Bücherei. Wir verpflichten uns, die Privatsphäre der
Besucher*innen zu schützen und personenbezogene Daten nach Maßgabe des KDG zu be-
handeln und zu verwenden.

Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist die Kath. Kirchengemeinde
St. Clemens Drolshagen.
Verantwortlich ist der Kirchenvorstand, vertreten durch den ersten Vorsitzenden, Pfarrer
Markus Leber.

Wofür nutzen wir Ihre Daten?

Ihre Daten benötigen wir für die ordnungsgemäße Abwicklung der Ausleihe und Rückgabe

von Medien, für die Fernleihe und für die Kontaktaufnahme mit Ihnen (z.B. um Sie über vor-
gemerkte Medien zu informieren). Sie willigen in die Speicherung und Verarbeitung dieser
personenbezogenen Daten ein, indem Sie den Antrag auf einen Benutzerausweis ausfüllen. 
Die Daten werden ausschließlich für die Zwecke der Bücherei im Zusammenhang mit der
Medienausleihe und dem Veranstaltungsmanagement verwendet. 
Falls Sie sich zur „Onleihe“ (libelle.de) anmelden oder den „eOPAC/WebOPAC“ nutzen möch-
ten, geben wir Ihre  Daten an die entsprechenden Dienstleister weiter (s.u.).

Welche Daten werden erfasst?

Für die Medienausleihe erheben und speichern wir Ihren Namen und Ihre Adresse, Wenn Sie
einwilligen, erfassen wir Ihre Telefonnummer und Email-Adresse sowie Ihre Ausleihhistorie.
Kinder unter 16 Jahren können nur mit Einwilligung ihres Personensorgeberechtigten an der
Medienausleihe teilnehmen. In diesen Fällen erheben wir auch die entsprechenden Daten
eines Personensorgeberechtigten.

Internet-Online-Bibliothekskatalog  „eOPAC/WebOPAC“

Unsere Bücherei betreibt einen Internet-Online-Bibliothekskatalog zur Medienrecherche mit
Leserkontenverwaltung (eOPAC/WebOPAC), der auf einem Internetserver gespeichert ist
und mit einem Webbrowser aufgerufen und verwaltet werden kann. 
Wenn Sie diesen Service nutzen, werden für die Aktivierung Ihres Leserkontos Ihre Leser-
nummer mit Leserbarcode und Ihr Alter auf dem Internetserver gespeichert. Die Ausleihisto-
rie speichert Ihre entliehenen Medien, vorgemerkte Medien und Mitteilungen der Bibliothek
an Sie, z. B. über Gebühren oder Gutschriften.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?

Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten so lange, wie Sie Medien ausleihen oder an-
dere unserer Angebote nutzen möchten, längstens zwölf Jahre nach der letzten Ausleihe. 

Was passiert, wenn Sie Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen?

Alle hier genannten Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer ausdrücklichen Einwilli-
gung möglich. Sie können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht
eine schriftliche Mitteilung z. B. per Email an uns. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
 Wenn Sie die Speicherung und Verarbeitung Ihrer Daten ganz oder zum Teil widerrufen, kön-
nen Sie den entsprechenden Service nicht mehr nutzen oder keine Medien mehr ausleihen. 


