
Vorläufige Benutzerordnung der Schulbibliothek in der Grundschule „Bruno H. Bürgel“ 
(Fassung vom 1. September 2014) 

 
Du bist ein Schulkind an der Grundschule „Bruno H. Bürgel“. Deshalb darfst du kostenlos unsere 
Bibliothek benutzen und dir Bücher ausleihen. Wann die Bibliothek geöffnet ist, kannst du am 
Aushang an der Bibliothek sehen. 
 
Anmeldung und Benutzerausweis  

1. Du bekommst einen Leseausweis. Damit darfst nur du selbst ein Buch in der Schulbibliothek ausleihen. Für 
die Anmeldung brauchst du eine schriftliche Einverständniserklärung deiner Eltern (siehe Formular 
Einverständniserklärung). 

2. Wenn du nicht mehr Schüler oder Schülerin an unserer Schule bist, musst du vorher das oder die 
ausgeliehenen Bücher und den Leseausweis zurückgeben.  

3. Bitte teile mit, wenn sich die Angaben aus der Anmeldung verändern, zum Beispiel deine Adresse.  
4. Wenn du deinen Leseausweis verlierst, teile das der Schulbibliothek so schnell wie möglich mit.  

Ausleihe, Rückgabe, Verlängerung 

5. Zum Ausleihen und zum Verlängern eines Buches brauchst du deinen Leseausweis. Du darfst maximal drei 
Bücher auf einmal ausleihen. 

6. 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. 

7. Die Leihfrist für ein Buch beträgt zwei Wochen. Hast du das Buch dann noch nicht durchgelesen, kannst du 
die Leihfrist um eine Woche verlängern lassen. Dafür musst du mit deinem Leseausweis vor Ablauf der 
Leihfrist das Buch während der Öffnungszeiten neu verbuchen lassen.  

8. Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurückgibst, bekommst du eine Mahnung über deinen Klassenlehrer bzw. 
deine Klassenlehrerin. Kommt das öfter vor, darfst du dir eine Weile keine Bücher mehr ausleihen. 

9. 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. 

10. Wenn du beim Ausleihen eine Beschädigung am Buch bemerkst, sage bitte Bescheid. Falls du einmal selbst 
ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der Rückgabe mitteilen. Die Bibliothek entscheidet dann, ob deine 
Eltern das Buch durch ein gleichwertiges Buch ersetzen müssen. 

11. Wenn du ein ausgeliehenes Buch verlierst, müssen deine Eltern das Buch in Absprache mit der Bibliothek 
ersetzen. 

Verhalten in der Schulbibliothek  

12. Wenn du dir in unserer Bibliothek Bücher aussuchst, verhältst du dich so, dass andere Kinder nicht gestört 
werden. 

13. Du darfst dir auch ein Buch aussuchen und es in der Leseecke anschauen. Anschließend musst du es aber 
wieder in das richtige Regal stellen. Du darfst erst ein Buch mitnehmen (entleihen), wenn es im Computer 
verbucht wurde.  

14. In der Bibliothek sind Essen und Trinken nicht erlaubt.  
15. Wenn die Verantwortlichen der Bibliothek Anweisungen geben, musst du diesen folgen. 
16. Es gilt die Schul- und Hausordnung.  

Gebühren 

17. Die Benutzung der Schulbibliothek ist kostenlos.  
18. In der Regel brauchst du für die Ausstellung eines Ersatz-Leseausweises nichts zu bezahlen. Wenn du deinen 

Leseausweis häufiger verlierst, kann eine Gebühr erhoben werden. 

Inkrafttreten  

19. Die Benutzerordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.  

 
 
__________________________   ___________________________ 
Schulleiterin      Leiterin der Schulbibliothek 



Einverständniserklärung:  

Anerkennung der Benutzungsordnung der 
Schulbibliothek der Grundschule „Bruno H. Bürgel“ 
 
 
 
 
 
 
 

Name des Kindes:  

Name eines Erziehungsberechtigten:  

Anschrift:   

Zurzeit Klasse: Schuleintritt:  20… 

E-Mail:  

 
 
1)  Die Benutzungsordnung ist für alle Benutzer/innen verbindlich. Mit ihrer/seiner 

Anmeldung erkennt die/der Benutzer/in ihre Bestimmungen an. 
2) Sie/er erklärt ihr/sein Einverständnis, dass ihre/seine personenbezogenen Daten für die 

Abwicklung der automatisierten Ausleihverbuchung elektronisch gespeichert werden. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten entspricht den geltenden gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen. Bei Rückgabe des Benutzerausweises werden alle erfassten 
personenbezogenen Daten nach Ablauf des Jahres, in dem das Benutzungsverhältnis endet, 
gelöscht. 

 
 

Ich habe die Regeln mit meinen Eltern gelesen und möchte sie einhalten. 
 
 
 

Unterschrift des Kindes:                                                                    
 
Wir haben die Regeln mit unserem Kind gelesen und wollen es unterstützen, diese Regeln 
einzuhalten. Falls mein Kind ein Buch beschmutzt, beschädigt oder verliert, sind wir bereit, 
umgehend dieses Buch zu ersetzen. 

Unterschrift der Eltern:                                                                Ort und Datum:      
 
 
 

Nach Rückgabe dieser unterschriebenen Erklärung erhält das Kind seinen Leseausweis. 
 

 

  

 


