
Umgang mit Büchern der Präsenz- und Leihbücherei: 

1. Es gibt innerhalb der Bibliothek Bücher, die ausgeliehen werden dürfen (Signaturschilder mit den 
Anfangsbuchstaben der Autoren, vordere Regale), und Bücher, die die Bibliotheksräume in der 
Regel nicht verlassen dürfen (hintere Regale). Im Zweifelsfall kann der Büchereidienst helfen. 

2. Damit alle Bücher schnell gefunden werden können, müssen Bücher, die in der Bücherei zum 
Arbeiten und Lesen aus den Regalen genommen wurden, nach dem Arbeiten wieder an ihren Platz 
ZURÜCKGESTELLT werden! 

3. Wenn man nicht weiß, wo ein Buch zu finden ist, hilft der PC an der Säule mit der Online-Suche. 
Die Signatur gibt an, wo ein Buch steht (z.B. BeJ = Belletristik / Unterhaltungsliteratur 
Jugendliche). 

4. An den Regalen zu den Fenstern hin findet man eine Liste der Themen, die das Regal beinhaltet. 

5. Auch der nächste Leser möchte Bücher so vorfinden, wie sie gedruckt wurden: Auch in Lernhilfen 
darf nicht hinein geschrieben werden. 

Für die Leihbücherei gilt zudem: 
• Ausgeliehen werden kann immer von Montag bis Freitag, jeweils in den großen Pausen oder wenn 

jemand vom Büchereiteam anwesend ist. 
• Zur Ausleihe benötigt man einen Büchereiausweis. In der 5. Klasse erhält ihn jeder Schüler. Sollte er 

verloren gegangen sein, stellt das Büchereiteam auf Antrag einen neuen Ausweis gegen eine geringe 
Gebühr aus. 

• Ausleihe oder Rückgabe sind ohne das Büchereiteam nicht möglich. 
• Es können nur Bücher der Ausleihbibliothek ausgeliehen werden! Ausnahmen erfährst Du bei den 

Mitarbeitern des Büchereiteams. 
• Die Verleihdauer beträgt maximal 4 Wochen. Ferien werden nicht in diese vier Wochen 

eingerechnet. Bücher können einmal um vier Wochen verlängert werden. 

• Es können maximal 3 Bücher pro AusleiherIn ausgeliehen werden. 

• Andere möchten attraktive Bücher auch lesen. Daher: Ist die Verleihfrist abgelaufen, wird eine 
Gebühr von 0,30 € pro Buch und Woche fällig - und zwar ab dem ersten Tag der 
Fristüberschreitung. 

• Verlorene oder beschädigte Bücher müssen ersetzt werden. 
• Zeitungen und Zeitschriften bitte nach dem Lesen in der Bücherei wieder an ihren Platz legen. 

Hilf uns, die Bücherei für alle attraktiv zu halten, indem Du Dich an diese begründeten Regeln hältst. 
Danke! 


