
 

 

FÖRDERVEREIN der Quentin-Blake-Grundschule 06G12  

Staatliche Europa-Schule Berlin 

Hüttenweg 40 ▪ 14195 Berlin 

Tel: (030) 90 29 9 - 80 31 ▪ Fax: (030) 90 29 9 - 80 25 

www.qbgs.de ▪ friends@qbgs.de 

 

VEREINBARUNG ÜBER  

NUTZUNG DER ENGLISCHEN & DEUTSCHEN BIBLIOTHEK  

AGREEMENT ON 

THE USE OF THE ENGLISH & GERMAN LIBRARY 
betrieben durch den / operated by the  

Förderverein der Quentin-Blake-Grundschule e.V. 

c/o Quentin-Blake-Grundschule Staatliche Europa-Schule Berlin, Hüttenweg 40, 14195 Berlin 

Vereinbarung mit / Agreement with 

Vor- und Nachname der/des Erziehungsberechtigte/n 

First and last name of legal guardian(s) 
 

Anschrift 

Address 
 

Email:  

 

 Ich bin nicht Mitglied im Förderverein der 

Quentin-Blake-Grundschule.  

 Ich beantrage hiermit für folgende 

Schüler*innen der Quentin-Blake-Grundschule, 

die Nutzungs- und Ausleihberechtigung der 

Englischen und Deutschen Büchereien.  

 Ich erkenne die Ausleih- und 

Nutzungsbedingung der Büchereien an und 

hafte persönlich für eventuelle Mahngebühren 

und Ersatzbeschaffungsforderungen bezüglich 

der von mir angemeldeten Kinder. Die 

Nutzungsbedingungen sind in den Büchereien 

oder auf der Schulwebsite einsehbar.  

 Ich genehmige hiermit, dass die angegebenen 

Daten zur operativen Ausführung des 

Ausleihprozesses in den Büchereien gespeichert 

und genutzt werden können und bin dazu auch 

befugt. 

 I am not a member of the Friends of the Quentin-

Blake-Primary School.   

 I hereby apply for the right to use and borrow 

books from the English and German libraries for 

the following pupils of the Quentin Blake Primary 

School.  

 I accept the lending and usage conditions of 

the libraries and am personally liable for any 

overdue fines and claims for replacements in 

respect of the children registered by me. The 

terms of use can be viewed in the libraries or on 

the school website.  

 I hereby authorise and consent to the storage 

and use of the data provided for the 

operational execution of the lending process in 

the libraries. 

 

 

Name, Vorname / 

Surname, First name 

Geburtsdatum 

Birthdate 

Klasse 

Class 

Muttersprache 
(Deutsch oder Englisch) 

Mother tongue  
(German or English) 

1.    

2.    

3.    

 

Diese Vereinbarung kann von mir jederzeit mit Wirkung 

zum Monatsende gegenüber dem Förderverein 

gekündigt werden.  

 

This agreement may be terminated by me at any time 

with effect from the end of the month with respect to the 

Förderverein.

 

 

____________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten 

Date, signature of the legal guardian(s) 


