
Stadtbücherei 
Bad Segeberg 
  

 
 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen, Kindergärten und pädagogischen Einrichtungen, 

wir freuen uns, dass wir Ihnen einen Benutzerausweis Für Ihre Einrichtung ausstellen dürfen. Diese 
Karte ist auf Sie personalisiert und kostenlos.  

Bei uns finden Sie ca. 40.000 Medien zur Unterhaltung und Information für alle Altersgruppen: 
Bücher, Hörbücher, Musik-CDs, DVDs/ Blu-Rays, CD-ROMs, Zeitschriften, Zeitungen, Brettspiele, 
Konsolenspiele und Zugang zum Internet.  Insbesondere das Kabinett „Unterricht“ wurde speziell zur 
Unterstützung Ihrer Arbeit eingerichtet. 

Des Weiteren bieten wir Ihnen die Zusammenstellung von thematischen und altersspezifischen 
Medienkisten und Handapparaten sowie die Durchführung von Unterrichtseinheiten in der Bücherei. 
Gemeinsam mit Ihnen möchten wir Spaß am Lesen wecken und Medienmündigkeit schulen - 
sprechen Sie uns gerne auf weitere Kooperationen und Projekte an. 

Bitte nutzen Sie diese sogenannte Institutionskarte nur für Ihre beruflichen Zwecke. Die Nutzung von 
Online-Dienstleistungen der Stadtbücherei ist mit ihr leider nicht möglich. Bei Bedarf erweitern wir 
die Leihfrist der mit dieser Karte entliehenen Medien. Bitte sprechen Sie dies jeweils mit uns ab.  

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. 

Ihr Team der Stadtbücherei Bad Segeberg 

Stadtbücherei Bad Segeberg 
Oldesloer Str. 20; 23795 Bad Segeberg 

Tel. 04551/ 96560 
https://bibse.bibliotheca-open.de 

stadtbuecherei@badsegeberg.landsh.de 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Bitte in Druckschrift ausfüllen! 

    Zustimmungserklärung 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass ich 
 
__________________________________________________________________________________ 
Name, Vorname       geboren am 
 
__________________________________________________________________________________ 
Straße + Hausnummer; PLZ Wohnort     Telefon 
 
__________________________________________________________________________________ 
Institut                                                              E-Mail-Adresse 
 
__________________________________________________________________________________ 
Straße + Hausnummer; PLZ Ort      Telefon 
 
in der Stadtbücherei Bad Segeberg Medien entleihe und nutzte. Die Benutzungsordnung sowie den 
Hinweis zur Datenverarbeitung (https://bibse.bibliotheca-open.de) erkenne ich an und willige ein, 
dass meine personenbezogenen Daten entsprechend dem Landesdatenschutzgesetz Schleswig-
Holstein verarbeitet werden. 

________________________    _____________________________________ 
Datum            Unterschrift  
 
Bitte beachten Sie: Für die Anmeldung benötigen wir Ihren gültigen Personalausweis oder Ihren Reisepass mit aktueller, amtlicher 
Meldebestätigung 

https://bibse.bibliotheca-open.de/
mailto:stadtbuecherei@badsegeberg.landsh.de
https://bibse.bibliotheca-open.de/

