Le ihfr ist e n
Bücher, Spiele
CDs, Hörbücher, Zeit schr ift en, Konsolenspiele
DVDs

4 Wochen
2 Wochen
1 Woche

Ausle ihbe schr ä nk unge n
DVDs
CDs, Hörbücher, Zeit schr ift en, Konsolenspiele

m ax . 4
m ax . 5

Ge bühr e n
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre

kost enlos

Jahresgebühr
( w ird bei der Anm eldung erst m alig fällig)
Jahresgebühr m it E- Medien- Nut zung

10,00 €

2. Ausweis

1,50 €

DVDs, Konsolenspiele

1,00 €

Vorbest ellung ( pro Medium )

0,50 €

Kopie/ Ausdruck

0,10 €

Fernleihe
( pro Medium )

2,50 €

Säum nisgebühr
( pro angefangener Woche: Buch, Spiel, CD, Zeit schrift )
( pro Tag: DVD, Konsolenspiel)

0,50 €

13,00 €

I m Falle einer nöt igen schr ift lichen Mahnung

2,00€ Mahnpauschale + Säum nisgebühren

Für E- Medien gelt en gesondert e Best im m ungen. Die akt uelle Version ist online einsehbar.

St a dt b üche r e i St . Lucia
Br e nt r ups Ga r t e n 3
3 3 4 2 8 H a r se w ink e l

Öffnu ngsz e it e n :
Di., Mi. und Fr.
Do.
Sa. und So.

09.30
14.30
10.00
10.00

–
–
–
–

12.00
18.00
18.00
12.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Be n u t z u n g sor dn u n g
§ 1 Allge m e ine s
1.

2.
3.
4.
5.

Die St adt bücherei St . Lucia ist eine öffent liche Einr icht ung der Kat h.
Kir chengem einde St . Lucia und der St adt Harsew inkel. Die Trägerschaft liegt bei der
Kir chengem einde St . Lucia. Die St adt bücherei dient der allgem einen Bildung, der
I nfor m at ion, der Aus- , Weit er - und Fort bildung sow ie der Freizeit gest alt ung.
Die Benut zung der St adt bücherei ist j ederm ann gest at t et .
Für die Ausleihe von Medien w ird eine Jahresgebühr erhoben. Die genauen
Best im m ungen sind dem Gebührent arif zu ent nehm en.
Die Leit ung der St adt bücherei kann für die Benut zung der einzelnen Bereiche der
Bibliot hek besondere Best im m ungen t reffen.
Mit Bet ret en der Bibliot hek erk ennt der Kunde die Nut zungsordnung an. Die
Nut zungsordnung hängt an gut sicht barer St elle in der St adt bibliot hek aus.

§ 2 Anm e ldu ng
1.

2.

3.
4.
5.

Der Benut zer m eldet sich persönlich unt er Vorlage seines gült igen m it Licht bild
versehenen Ausweises an. Benut zer unt er 16 Jahren bedürfen der schr ift lichen
Zust im m ung ihres geset zlichen Vert ret ers. Unt er Beacht ung der gelt enden
geset zlichen Dat enschut zbest im m ungen werden Nam e, Vornam e, Geburt sdat um ,
Anschrift , bei Minderj ährigen auch Nam e und Vornam e des geset zlichen Vert ret ers
elekt ronisch gespeichert .
Mit der Anm eldung erkennt der Benut zer bzw. sein geset zlicher Vert ret er die
Best im m ung der Benut zungsordnung in der j eweils gelt enden Fassung an und geben
gleichzeit ig die Zust im m ung zur elekt r onischen Speicherung ihrer Angaben zur
Person und deren Weit erverarbeit ung für dienst liche Zwecke. Für diese
Dat enverarbeit ung
gelt en
die
Best im m ungen
des
nordrhein- west fälischen
Dat enschut zgeset zes in der j eweils gelt enden Fassung.
Jeder Benut zer erhält nach der Anm eldung einen Benut zerausweis, der nicht
übert ragbar ist und Eigent um der St adt bücherei bleibt .
Ein Ver lust des Benut zerausweises und Änderungen der Anschr ift oder des Nam ens
des Benut zers sind der St adt bibliot hek um gehend m it zut eilen.
Für die Zweit ausst ellung eines Bibliot heksausweises als Ersat z für einen abhanden
gekom m enen oder beschädigt en w ird eine Gebühr erhoben.

§ 3 Be nu t z u ng und Ge bühr e n
1.

Für alle Buchungsv orgänge ist der gült ige Benut zerausweis v orzulegen. Er ist ferner
j ederzeit auf Verlangen vorzuzeigen. Der Bibliot heksausweis ist nur gült ig nach

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zahlung der Nut zungsgebühr. Die Gült igkeit sdauer bet rägt m ax. 1 Jahr vom Tag der
Ausst ellung an. Nach Zahlung einer weit eren Nut zungsgebühr w ir d die Gült igkeit der
Kart e ent sprechend ver längert .
Die ent liehenen Medien sind der St adt bücherei fr ist gerecht unaufgefordert während
der Öffnungszeit en zurück zugeben. Die ent sprechenden Ausleihfrist en sind der
ent sprechenden Tabelle zu ent nehm en. Die Weit ergabe der ent liehenen Medien an
Drit t e ist unzulässig.
Die Anzahl der zu ent leihenden Medien ist begrenzt . Die ent sprechenden Zahlen
sind der Tabelle zu ent nehm en.
Die Leihfrist k ann vor Ablauf auf Ant rag höchst ens zweim al vor Ort oder t elefonisch
verlängert werden, wenn das Medium nicht v orbest ellt ist . Für die Verlängerung ist
die Vor lage des Bibliot hek sausweises, bei t elefonischer Verlängerung ist die Angabe
der Num m er des Bibliot heksausweises erforder lich. Auf Verlangen der Bibliot hek
sind die Medien vor zulegen.
Bei
Ausleihe
an
Kinder
und
Jugendliche
werden
die
Kinderund
Jugendschut zbest im m ungen beacht et , so dass eine uneingeschränk t e Ausleihe, z. B.
wegen der Fest set zung eines Mindest alt ers, nicht erfolgen kann.
Ausgeliehene Medien können gegen Zahlung einer Gebühr vor best ellt werden.
Die St adt bücherei kann Medien v on der Ausleihe ausschließen. Dies gilt z. B. für
Nachschlagewerke aus dem Präsenzbest and.
Kinder und Jugendliche unt er 16 Jahren benöt igen für die Nut zung des I nt ernet s das
Einverst ändnis ihres Erziehungsberecht igt en. Die Nut zung des I nt ernet s und der
elekt ronischen Medien erfordert einen gült igen Bibliot heksausweis.

§ 4 Fe r nle ihe / Au sw ä r t ige r Le ihve r k e hr
Medien, die nicht im Best and der St adt bücherei St . Lucia vorhanden sind, k önnen –
soweit
m öglich
–
gem äß
den
Best im m ungen
der
j eweiligen
gelt enden
Leihverkehrsordnung des Landes NRW über die Fernleihe best ellt werden. Hier für sind
Gebühren nach dem Gebührent arif zu ent r icht en. Für die Benut zung der Fernleihe ist der
gült ige Bibliot heksausweis vorzulegen.

§ 5 Be ha ndlu ng de r M e die n un d H a ft ung
1.

2.

3.

4.

Der Benut zer ist verpflicht et , die ent liehenen Medien sorgfält ig zu behandeln und
vor Verschm ut zungen, Beschädigung, Nässe und sonst igen Veränderungen zu
bewahren. Vor j eder Ausleihe sind die Medien v om Benut zer auf erk ennbare Mängel
hin zu überprüfen.
Der Benut zer bzw. der geset zliche Vert ret er ist bei ent liehenen Medien für den
Verlust und j eglichen Schaden in vollem Um fang schadensersat zpflicht ig. Verlust
oder Beschädigung der Medien sind der Bibliot hek um gehend m it zut eilen.
Für Schäden, die durch Missbrauch des Benut zerausweises ent st ehen, haft et der
einget ragene Benut zer. Dies gilt auch bei Verlust des Benut zerausweises, es sei
denn, der einget ragene Benut zer hat den Ver lust unverzüglich angezeigt .
Die St adt bücherei haft et nicht für Schäden an Hard- oder Soft ware der Benut zer, die
durch die Nut zung v on ent liehenen Medien oder der Nut zung des I nt ernet s
ent st anden sind.

§ 6 Übe r schr e it u ng de r Le ihfr ist
1.

Die ausgeliehenen Medien sind spät est ens am let zt en Tag der Ausleihfr ist
zurück zugeben. Bei nicht recht zeit iger Rückgabe der Medien erfolgt nach Ablauf der

2.

3.

Leihfr ist eine schr ift liche Mahnung. Bleibt diese ohne Erfolg, erhält der Benut zer drei
weit ere schr ift liche Mahnungen.
Bei Überschreit ung der Leihfr ist sind Versäum nisgebühren auch ohne besondere
Mahnungen nach dem Gebührent arif zu zahlen. Für j ede schr ift liche Mahnung ist
eine gesondert e Gebühr zu ent richt en.
8 Wochen nach Ablauf der Leihfr ist werden nicht zurückgegebene Medien,
rückst ändige Gebühren oder Schadenersat z im Verwalt ungsv ollst reckungsverfahren
eingezogen. Die dadurch ent st ehenden Kost en m uss der Leser t ragen.

§ 7 H a u sr e ch t und Ve r ha lt e n in de n Bibliot he k sr ä u m e n
1.
2.

3.

4.
5.
6.

Den Mit arbeit ern der St adt bücherei st eht das Hausrecht zu. Den Anordnungen des
Bibliot hekspersonals ist Folge zu leist en.
St örendes Verhalt en ist in der St adt bücherei nicht gest at t et . Tiere dürfen nicht in die
St adt bibliot hek m it gebracht werden.
Essen und Tr inken ist nur in den dafür
ausgew iesenen Bereichen gest at t et .
Den Benut zern st ehen für Mänt el, Taschen, Schir m e usw. Garderoben und
Taschenschränke zur Verfügung. Auf Verlangen ist der I nhalt der Taschen
vorzuzeigen. Die Benut zung der verschließbaren Fächer zur Verwahrung
persönlicher Gegenst ände erfolgt auf eigene Gefahr.
Für ver lorengegangene, beschädigt e oder gest ohlene Gegenst ände der Benut zer
w ird keine Haft ung übernom m en.
Die Mit nahm e v on Medien ohne ordnungsgem äße Ausleihverbuchung w ir d als
Diebst ahl gewert et und zur Anzeige gebracht .
Die gezielt e Suche nach und die Darst ellung m enschenver acht ender oder
j ugendgefährdender I nfor m at ionen an den I nt ernet - PCs der St adt bücherei ist nicht
gest at t et und führt zum Ausschluss v on der Nut zung.

§ 8 Ausschlu ss von de r Be n ut z ung
Benut zer, die w iederholt oder in grober Weise gegen die Benut zungsordnung verst oßen,
können durch die Bibliot heksleit ung von der Benut zung ausgeschlossen werden.
Benut zerausweise werden aut om at isch gesperrt , wenn die 3. Mahnung abgeschickt w ird
oder wenn das Gebührenk ont o eine best im m t e Sum m e überschreit et .

§ 9 I nk r a f t t r e t e n
Diese Benut zungsordnung nebst Gebührent arif t r it t m it dem Tag nach der
Bekannt m achung in Kraft . Mit dem gleichen Tage t ret en die bisher igen Regelungen außer
Kraft .

