
 

 

 

Benutzungsordnung 

1: Wer darf Bücher ausleihen? 

Wenn du Schülerin oder Schüler in der fünften oder 

sechsten Klasse bist, bekommst du einen Büchereiaus-

weis. Damit kannst du, wenn das Leseparadies geöffnet 

ist, Bücher ausleihen. 

Wenn du älter bist, kannst du einen Büchereiausweis 

beantragen, mit dem auch du  dann Bücher ausleihen 

kannst. 

2: Benutzerausweis 

Der Ausweis ist zunächst für ein Jahr gültig. Er kann im 

neuen Schuljahr verlängert werden. 

Du darfst deinen Ausweis nicht an andere verleihen.  

Wenn du deinen Ausweis verloren hast, muss du das 

schnell melden, damit wir darauf achten können, dass 

niemand auf deinen Namen Bücher ausleiht. 

Du kannst einen Ersatzausweis bekommen, der kostet 

dann allerdings 2 Euro. 

3: Wie lange kannst du  Bücher, Zeitschriften und CDs 

ausgeliehen? 

Zeitschriften können in den ersten zwei Wochen nach 

ihrem Erscheinen nicht ausgeliehen werden. Sie können 

in dieser Zeit aber in der Bibliothek gelesen werden. 

Danach kann eine Zeitschrift für eine Woche ausgelie-

hen werden. 

Alle anderen Medien (Bücher, CDs) kannst du zunächst 

für vier Wochen ausleihen. Hast du das Buch bis dahin 

noch nicht zu Ende gelesen, kannst du die Leihfrist um 

zwei Wochen verlängern lassen. 

Die Ausleihe ist grundsätzlich kostenlos. 

 

 

 

Gibst du dein Buch jedoch nicht pünktlich zurück, 

müssen wir eine Überziehungsgebühr berechnen. 

Denn das geliehene Buch wollen sicher auch noch 

andere Kinder gerne lesen: 

1.- 3. Tag: 50 Cent 

4. -7. Tag: 1 Euro 

jede weitere Woche zusätzlich 2 Euro 

4: Was passiert, wenn ausgeliehener Medien verloren 

gehen oder stark beschädigt werden? 

Alle ausgeliehenen Medien musst du mit großer Sorg-

falt behandeln. Sie müssen vor Nässe, Verschmutzung, 

Beschädigung gut geschützt werden. 

Ausgeliehene Medien darfst du nicht an Dritte weiter-

verleihen. 

Sollte es trotzdem zu deutlichen Beschädigungen oder 

zum Verlust eines Mediums kommen, so musst du den 

Wert des Buches ersetzen, damit wir es für die Büche-

rei wieder neu beschaffen können. 

5: Wie muss  man sich in der Bücherei verhalten? 

Grundsätzlich sollen auch in der Bücherei alle aufei-

nander Rücksicht nehmen. Verhalte dich also so, dass 

die anderen Nutzer der Bücherei nicht gestört werden: 

Bewahre Ruhe und drängele nicht.  

Nimmst du Bücher oder CDs aus dem Regal, um sie dir 

anzusehen, dann stelle sie bitte an den richtigen Platz 

zurück, wenn du sie nicht ausleihen willst. 

CDs kannst du dir auch im Leseparadies anhören, aber 

bitte nur mit Kopfhörer.  

Die Anweisungen  von Lehrpersonen oder JoGy-

SchülerInnen musst du in jedem Fall beachten. 

 



 

 


