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ANTRAG BIBLIOTHEKSAUSWEIS 
VOR VOLLENDUNG DES 18. LEBENSJAHRES 
(Bitte in Druckschrift ausfüllen) 
 

Nachname, Vorname:        

Geburtsdatum:        Geschlecht: weiblich männlich keine Angabe 

Mitglied der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover:           ja          nein 

Matrikelnummer der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover:      

Straße:     

c/o:     

PLZ/Ort:     

E-Mail: Telefonnummer:    
  

Bibliotheksausweisnummer:  
 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Bibliothek die mich betreffenden personenbezogenen Daten zwecks Erbringung von 
Dienstleistungen im Rahmen der Aufgaben der Bibliothek erfasst, speichert und verarbeitet.   
 
Diese Einwilligung ist freiwillig und jederzeit widerruflich. Der Widerruf kann mündlich oder schriftlich (per E-Mail, Fax oder 
postalisch) an die Bibliothek gerichtet werden. Über die von mir gespeicherten Daten kann ich jederzeit Auskunft erhalten. 
 
Nach Erhalt des Widerrufs werden, wenn die Bibliothek keine Ansprüche aus dem Benutzungsverhältnis mehr gegen mich hat  
und kein anderer Rechtsgrund zur Speicherung der Daten vorliegt, die betreffenden Daten nicht mehr verarbeitet bzw. gelöscht.  
Der Bibliotheksausweis ist abzugeben. 

 
 

Datum Unterschrift 
 
 
Einverständniserklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Tochter/mein Sohn/mein Mündel die Bibliothek der HMTMH benutzt und stimme 
ihrem/seinem Antrag zu. Ich hafte für die Einhaltung der Benutzungsordnung und verpflichte mich zur Erfüllung aller 
Ansprüche, die sich aus der Nutzung der Bibliothek durch meine Tochter/meinen Sohn ergeben, insbesondere zur Zahlung von 
Mahngebühren oder der Leistung von Schadenersatz bei Verlust oder Beschädigung von Bibliothekseigentum. Ich nehme zur 
Kenntnis und bin damit einverstanden, dass an den Internet-Arbeitsplätzen der HMTMH der Zugang zum Internet nach der 
persönlichen Anmeldung an den Geräten nicht kontrolliert und insbesondere die Einhaltung der jugendschutzrechtlichen 
Bestimmungen nicht überwacht werden können. Ich stelle daher die HMTMH von der Verantwortung frei, falls meine Tochter/ 
mein Sohn/ mein Mündel sich hier unzulässigerweise Zugang zu illegalen oder jugendgefährdenden Internetangeboten 
verschafft. 
 
 
 

 

Datum Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

 
Vorzulegen sind zusätzlich zu diesem ausgefüllten und unterschriebenen Antrag: 

• Kinderausweis, Personalausweis oder Pass der/des Minderjährigen 

• Schülerausweis oder Bescheinigung Juniorstudium 

• Personalausweis oder Reisepass und Meldebescheinigung der/des Erziehungsberechtigten 
 
  (Kopien werden anerkannt) 
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