
Anmeldebogen zur Anmeldung von Minderjährigen in der Stadtbücherei Kleve 

Hiermit erkenne ich die jeweils aktuell gültige Haus- und Benutzungsordnung sowie die Gebührenordnung für 

die Stadtbücherei der Stadt Kleve an und bin damit einverstanden, dass folgende persönliche Daten durch die 

elektronische Datenverarbeitung (EDV) erfasst werden, die umgehende Mitteilung von Änderungen der 

persönlichen Angaben sichere ich zu. Erziehungsberechtigte sichern mit der Unterschrift zu, dass sie die 

Erziehungsberechtigten für das genannte Kind sind. 

Die Angabe einer Mailadresse führt dazu, dass an diese Mailadresse Vormerkbenachrichtigungen u.Ä. der 

Bücherei bzw. der Onleihe und Terminankündigungen u.Ä.  der Stadtbücherei geschickt werden.  Wird eine 

Mailadresse z.B. bei Teilausweisen eines Familienausweises mehrfach angegeben, werden Mails aus technischen 

Gründen teilweise mehrfach versendet.  Löschung und Änderung der Mailadresse sind auf formlosen Antrag hin 

jederzeit möglich.  Ohne Angabe der Mailadresse können Angebote der Stadtbücherei, die die Angabe der 

Mailadresse erfordern nicht genutzt werden.  

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Name (d. Minderjährigen)    Vorname (d. Minderjährigen) 

 

______________  □  □   

Geburtsdatum   männlich weiblich  

 

__________________________________________________________________________________ 

Postleitzahl  Ort   Straße 

 

__________________________________________________________________________________ 

Telefon  (freiwillig)     e-mail-Adresse (freiwillig) 

 

___________________________________________________________________________________ 

Name, Vorname und Geburtsdatum d. Erziehungsberechtigten 

 

__________________________________________________________________________________     ________ 

Unterschrift (Minderj.)  Datum    Unterschrift (Erziehungsberechtige/r) Mitarb. 
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