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Heuchling, im Oktober 2019
Bücherei-Ordnung
1. Ausleihe von Büchern
1.1 Die Schülerbücherei hat freitags in der Zeit von 9.10 Uhr bis 9.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können Kinder
Bücher ausleihen. Die Lehrer geben interessierten Kindern dazu Gelegenheit.
1.2 Jedes Kind kann höchstens drei Bücher ausleihen. Ausgeliehene Bücher müssen spätestens nach zwei
Wochen zurückgegeben werden. Danach kann es noch einmal für zwei Wochen verlängert werden. Dazu muss
das Buch nicht mitgebracht werden.
1.3 Wer beim Lesen von ausgeliehenen Büchern Schäden an ihnen feststellt, sollte diese bei der Rückgabe
melden, damit die Bücher wieder repariert werden können.
1.4 Ausgeliehene Bücher, die starke Schäden aufweisen oder Bücher, die nicht zurückgegeben werden,
müssen vom Schüler ersetzt werden.

2. Verhalten in der Bücherei und im Schulhaus
2.1

Auf dem Weg zu Bücherei darf nicht gerannt und es muss sich unbedingt leise verhalten werden.

2.2 Kinder dürfen sich nicht außerhalb der Ausleihzeiten oder ohne Aufsicht eines Lehrers in der
Schülerbücherei aufhalten. Es sollten auch nur Kinder in die Bücherei gehen, die auch wirklich ein Buch ausleihen
wollen oder zurückgeben müssen.
2.3 In der Schülerbücherei sollen Bücher ausgeliehen oder mit ihnen gearbeitet werden. An den
bereitstehenden Tischen können Bücher (an-) gelesen werden. Dazu ist eine gewisse Ruhe nötig, die von allen
eingehalten werden muss. Sollte sich ein Schüler trotz Ermahnung nicht an die Regeln halten, wird er aus der
Bücherei verwiesen.
2.4 Wer ein Buch zum Anschauen oder Arbeiten aus dem Regal nimmt, sollte es an derselben Stelle wieder
ordentlich einordnen. Der Schüler kann sich dabei gerne vom anwesenden Büchereidienst helfen lassen.
2.5

Die Ausleihe wird von Frau Lösch geleitet.

Ich habe / Wir haben von der Bücherei-Ordnung Kenntnis genommen und sind damit
einverstanden.

Name des Kindes

Klasse und Klassenlehrerin

______________________
Ort, Datum

_____________________________________
Unterschrift des Kindes
_____________________________________
Unterschrift d. Erziehungsberechtigen

