
BENUTZERORDNUNG unserer Bücherei
(30.Juni.2021)

Du bist ein Schulkind an der Grundschule Essenheim.
Deshalb darfst du kostenlos unsere Bücherei benutzen und dir
Bücher ausleihen.

Bei der Ausleihe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Lies dir diese Regeln am besten mit deinen Eltern
durch. An deinem ersten Ausleihtag in der Schule bekommst du die Einverständniserklärung mit nach Hause und
unterschreibst mit deinen Eltern, dass du diese Regeln kennst und sie einhalten wirst. Dann kann die Buchausleihe
starten.

Ausleihregeln

1) Du bekommst einen Leseausweis. Damit darfst nur du selbst bis zu zwei Büchern ausleihen. Zusätzlich kannst du dir ein
Buch für das Klassenzimmer aussuchen, das sogenannte Bankbuch.
Hast du dir Bücher ausgesucht, musst du diesen Ausweis in der Bücherei
vorzeigen. Dann wird das Buch verbucht. Deshalb darfst du den Leseausweis nicht
verlieren. Stecke ihn am besten in dein ausgeliehenes Buch.

2) Deine Eltern und du unterschreiben auf der Rückseite die Einverständniserklärung.

3) Wenn du den Ausweis verlierst, bekommst du einen neuen Ausweis, den deine Eltern wieder unterschreiben müssen.

4) Die Leihfrist für ein Buch beträgt zwei Wochen. Hast du das Buch dann noch nicht
durchgelesen, kannst du die Leihfrist um zwei Wochen verlängern lassen. Dafür musst du
mit dem Buch und deinem Leseausweis vor Ablauf der Leihfrist das Buch neu verbuchen
lassen.

5) Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurück gibst, bekommst du nach einiger Zeit eine Mahnung.

6) Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben können, musst du sehr sorgfältig
mit den Büchern umgehen. Du darfst nicht hineinschreiben, Seiten umknicken oder
herausreißen. Natürlich liest du auch nicht während des Essens in einem Buch.

7) Falls du doch einmal ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der Rückgabe mitteilen.
Die Schule oder das Büchereiteam entscheidet dann, ob deine Eltern das Buch durch ein neues Buch ersetzen müssen.

8) Wenn du ein ausgeliehenes Buch verlierst, müssen deine Eltern das Buch ersetzen.

9) Wenn du nach dem vierten Schuljahr oder durch Umzug unsere Schule verlässt, musst du
vorher das oder die ausgeliehenen Bücher und den Leseausweis zurückgeben.

10) Ein Buch, das du ausgeliehen hast, darfst du nicht weiterverleihen. Denn wenn ein Buch
unter deinem Namen verbucht ist, bist du auch für dieses Buch verantwortlich.

11) Die Öffnungszeiten von der Schulbücherei sind den Klassenlehrerinnen bekannt. Sie begleiten dich auch zu deinen ersten
Ausleihen in die Bücherei.



Büchereiregeln
Damit wir uns alle in der Bücherei wohl fühlen, muss ich folgende Regeln beachten:

1) Ich benehme mich so, dass andere nicht gestört werden.

2) Ich unterhalte mich mit anderen leise.

3) Ich nehme kein Essen und keine Getränke mit in die Bücherei.

4) Ich ordne die Bücher wieder richtig im Regal ein, wenn ich sie nicht mehr lesen oder ausleihen möchte.

5) Damit auch andere Kinder noch Spaß am Lesen in der Bücherei haben, gehe ich vorsichtig mit den
Büchern um.

6) Ich nehme Bücher aus der Bücherei nur dann mit, wenn ich sie vorher bei den Büchereimitarbeitern
ausgeliehen habe.

Wenn alle die genannten Regeln einhalten, werden wir viel Freude an den Büchern und in der Bücherei haben.

Viel Spaß und Freude beim Lesen!
Wir sehen uns in der Schulbücherei der Grundschule Essenheim!

Das Elternteam der Schulbücherei,
der Schulleiter
und die lesebeauftragte Lehrerin

Werbung in eigener Sache

Liebe Eltern der ersten Klassen!

WIR BRAUCHEN EURE UNTERSTÜTZUNG!

Wer kann sich vorstellen, einmal im Monat
einen Dienst am Mittwoch (9.00 – 11.30 Uhr)
in der Schulbücherei zu übernehmen?

Bei Interesse oder Fragen in der Schule melden
oder direkt Kontakt aufnehmen.
alessandranobilia@gmail.com oder
Susanne.juda@gmail.com
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