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Anmeldeformular 
zur Ausstellung eines Bibliotheksausweises 

für Minderjährige 
Name: 

Vorname: 

Geburtsdatum: 

Meldeadresse: 

Strasse u. Hausnummer: 

Postleitzahl u. Ort: 

Hiermit erkenne ich die Benutzungsordnungen der Universitätsbibliotheken der TU und der UdK Berlin  
an und erkläre, dass ich für die oben genannte Person erziehungsberechtigt bin und selbstschuldnerisch 
dafür einstehe, dass aus den Universitätsbibliotheken der TU oder der UdK Berlin entliehene Medien 
zurückgegeben, bzw. im Verlustfalle ersetzt und ausstehende Gebühren bezahlt werden. Diese 
Einwilligungserklärung schließt die Zustimmung zur Nutzung der Internetzugänge und des Lieferservice 
ein. 

Name, Vorname: 

Ort, Datum, Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten 

Bitte fügen Sie diesem Anmeldeformular in Kopie hinzu: 
Gültiger deutscher Personalausweis (Vorder-und Rückseite) oder Pass mit deutscher 
Meldebescheinigung der minderjährigen Person sowie der gesetzlichen Vertretung 
Schüler*innenausweis der minderjährigen Person. 

Ausweisdaten, die nicht zur Identifizierung oder zum Wohnsitznachweis benötigt werden, können 
und sollen auf der Kopie vom/von der Ausweisinhaber*in geschwärzt werden. 

Wird von der Bibliothek ausgefüllt 
ID-Nr. Bibliotheksausweis: 
Und falls keine Kopie vom Personalausweis der gesetzlichen Vertretung vorliegt 
Personalausweis-Nr.: 
Name, Vorname: 
Adresse: 
Geburtsdatum:                              ausgestellt am:                               in: 
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Application Form for the Issue of a Library 
Pass for Minors 

Name: 

First name: 

Date of bith: 

Registered address: 

Street and house number: 

Zip code and place: 

I hereby acknowledge and agree to the Conditions of Use of the university libraries of TU Berlin and UdK 
Berlin, and declare that I have parental authority for the above-named person, and that I accept absolute 
responsibility for the return of media borrowed from the university libraries of TU Berlin and UdK Berlin, or 
their replacement in the event of loss, as well as the payment of outstanding library fines. This declaration 
of consent includes approval for the use of Internet access and the delivery service. 

Name, first name:_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Place, date, signature of person with parental authority 

Please attach copies of the following to this registration form: 
Valid German ID (front and back) or passport together with German proof of residence 
(Meldebescheinigung) of both the minor wishing to register as well their guardian School ID 
of the minor wishing to register. 

We recommend that you black out on the copies any information printed on the ID card, passport, or 
proof of residence not required for purposes of identification or proof of address. 

To be completed by the library 
Library card ID number: 
And if there is no copy of the identity card of the legal representative 
ID number: 
Name, first name: 
Address: 
Date of birth:                                 issued on:                                       in: 
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