Kreismedienzentrum Heilbronn

Kundenanmeldung / Datenaktualisierung 2018
10.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
aus lizenz- und datenschutzrechtlichen Gründen benötigen wir die Bestätigung Ihrer Identität bzw. Lehrtätigkeit und
Zugehörigkeit (per Fax 07131-994498, eingescannt an info@kmz-hn.de, postalisch oder persönlich). Danke.

Vor- und Nachname *
Privatanschrift *
(für Kontaktaufnahme mit Lehrkräften
außerhalb d. Schulzeit bzw. für Einzel-Privatkunden)

Email-Adresse* f. KMZ + ggf. SESAM (bitte unbedingt leserlich)

Telefonnummer *

Schulname bzw. Institution / Firma im Kreis Heilbronn + Ort

Stempel

(entfällt für Einzel-Privatkunden)

 Ich bin Lehrkraft / Mitglied / Mitarbeitende(r) der o. g. Schule / Institution / Firma *
 Ich bin an meiner Schule Lehrkraft im Vorbereitungsdienst bis voraussichtlich ………………………….. (Datum) *

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, …
Anmeldung für Offlinemedien- und Geräteverleih:

(ggf. rechts ankreuzen oder streichen)

Anmeldung für Onlinemedien auf SESAM

(nur für Lehrkräfte an berechtigten Schulen)
…, dass ich die aktuelle Nutzungsordnung** (für das
 …, dass ich das Angebot der SESAM-Mediathek nutzen
Verleihangebot) gelesen habe und anerkenne, die
möchte (Onlinemedien / Verleihkonto), ich die aktuellen
aktuellen Erklärungen zur Datenverarbeitung &
Nutzungsbedingungen Onlineangebot** zur Kenntnis
Datenschutz** für das Verleih- und Onlinemediengenommen habe und anerkenne; insbesondere was die
Angebot mit Widerrufsbelehrung gelesen habe und der
Nutzung heruntergeladener Inhalte sowie die
beschriebenen Datenverarbeitung zustimme. - Und dass
Sorgfaltspflicht bezüglich meiner Zugangsdaten betrifft. ich dem Kreismedienzentrum unverzüglich mitteilen werde,
Und dass ich einverstanden bin, dass folgende Daten mit
wenn Änderungen der o. g. Daten eintreten, insbesondere,
dem SESAM-Server des Landesmedienzentrums B-W
wenn ich nicht mehr einer Schule oder Institution im
synchronisiert werden: Name, Schule, E-Mail, PasswortKreis Heilbronn zugeordnet bin oder nicht mehr im
Hash (nicht lesbar)
Kreis wohne.
Zugangsdaten für das Onlineangebot erhalten Sie vom
KMZ oder über Selbstregistrierung auf
https://sesammediathekdirektlmz.lmz-bw.de/
……………......., den ______________________
Datum

________________________________
Unterschrift Kundin / Kunde

* Hinweis: Personenbezogene Daten werden von uns gemäß datenschutzrechtlicher Vorschriften verarbeitet (s. Datenschutzerklärungen)
** abrufbar unter www.kreismedienzentrum-hn.de (Seitenende)
Datum & Kürzel Bearbeiter/in (Identität der o. g. Person ist glaubhaft überprüft worden):
Weitere Bemerkungen:
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