Katholische Öffentliche Bücherei
56459 Kölbingen-Möllingen, Kirchstraße 2
Tel: 0160 92579000 (nur zu den Öffnungszeiten)
Homepage: www.koelbingen.de
E-Mail: koeb.koelbingen@bistum-limburg.de
Medienkatalog (OPAC): www.bibkat.de/koelbingen

Die ausgeliehenen Medien sind pfleglich zu behandeln. Es dürfen in
Büchern keine Buchecken als Lesezeichen geknickt werden.

Für den Transport der Medien ist eine Tasche oder ähnliches zu
verwenden.

B ü c h e r e i o r d n u n g!
Jeder, der sich als Leser anmeldet, kann kostenlos
Bücher, Zeitschriften, DVDs, CDs und CD-ROMs ausleihen!

Kinder brauchen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die

Der Leser ist für seine entliehenen Medien verantwortlich. Weitergabe
an andere Personen ist nicht zulässig.

Änderungen von Namen und Anschrift sind der Bücherei mitzuteilen.

Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.

Sollten SIE mit der Speicherung der Ausleihhistorie
Die Ausleihfrist beträgt 4 Wochen,
für Zeitschriften und DVDs 1 Woche.
Eine einmalige Verlängerung ist möglich und der Bücherei mitzuteilen.

im PC nicht einverstanden sein, teilen sie dies der Bücherei mit!
(Ausleihhistorie = Übersicht für den Leser, ob er dieses Medium schon
entliehen hatte)

Personalien werden unter Beachtung der geltenden gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen elektronisch gespeichert.

Bei verspäteter Rückgabe wird telefonisch gemahnt. Sollte sich
die Rückgabe nach der tel. Mahnung nochmals um eine Woche

Der Leser bestätigt per Unterschrift, die Büchereiordnung zur Kenntnis

verzögern, ist eine Pauschalgebühr von 2,50 Euro zu zahlen.

genommen zu haben und gibt die Zustimmung zur elektronischen
Speicherung der persönlichen Daten.

Bei DVDs wird für verspätete Rückgabe eine Gebühr von
50 Cent pro DVD und angefangener Woche erhoben.

DIE BÜCHEREIORDNUNG ist für alle Nutzer der Bücherei verbindlich!

Bei Beschädigung, Verschmutzung oder Verlust der ausgeliehenen

Für den Träger (Pfarrgemeinde):

Medien ist der Neupreis, bei älteren Medien ein Teilpreis zu zahlen.

Matthias Ruß, Pastoralreferent

Lesen ...


ist spannend



macht klug und stark



fördert die Sprache



Ist überall möglich



ist lustig



vertreibt die Langeweile



kann man allein oder mit andern



ist gemütlich



kickt die Fantasie an



macht tüchtig für`s Leben



schafft Bilder im Kopf



erweitert den Horizont



… und noch vieles mehr…

KÖLBINGEN - MÖLLINGEN

Öffnungszeiten:
So 10.00 - 11.00 Uhr
Mi 16.30 - 18.00 Uhr
Sa 17.00 - 18.00 Uhr
(in den Sommerferien von 16.30 – 18.00 Uhr)

