
 

          
  

Spielregeln für die 
Schülerbibliothek: 

 
Du kannst in der Schülerbibliothek 
kostenlos Bücher, Zeitschriften und CD-
ROMs ausleihen. Spiele und Medien aus 
dem Präsenzbestand können in der 
Bibliothek benutzt, jedoch nicht verliehen 
werden, außer die Mitarbeiter der 
Bibliothek stimmen einer Kurzzeitausleihe 
zu (1 bis 2 Tage). 
 
Du hast die Möglichkeit, einen PC zu 
nutzen. Hier kannst du im Internet 
surfen,  für  den Unterricht arbeiten und 
nach Absprache auch Seiten ausdrucken. 
 
Vielleicht suchst du nur ein stilles 
Plätzchen, an dem du arbeiten, lesen oder 
mal relaxen kannst? Auch dann bist du 
hier herzlich willkommen. 
 
 

 
 

Du musst dich anmelden: 
 

Um Medien ausleihen zu können, fülle eine 
Anmeldekarte aus, die du auch von deinen 
Eltern unterschreiben lässt. 

 
Wie funktioniert das Ausleihen? 

 
Du kannst Bücher, Zeitschriften und CD-
ROMs bis zu 3 Wochen ausleihen. Wenn 
du die Medien länger behalten möchtest, 
kannst du sie bis zu zweimal verlängern 
lassen, auch telefonisch zu den 
Öffnungszeiten. 

 
Schlamperei ? 

 
Bitte behandle entliehene Medien so 
sorgfältig wie deine eigenen Lieblings-
sachen. Werden Medien, die du entliehen 
hast beschädigt, so musst du sie neu 
kaufen. Dasselbe gilt, wenn du Medien 
verlierst. 
 
 
 
 

Wenn du entliehene Medien nicht 
pünktlich zurückbringst… 

 
ist eine Gebühr fällig. Sie beträgt pro 
Medium und Schultag 0,10 €. Eine  Woche 
nach Ende der Leihfrist bekommst du 
eine 1. Mahnung. Bringst du das Buch 
innerhalb von weiteren 2 Wochen nach 
Ende der Leihfrist nicht zurück, 
bekommst du die 2. Mahnung. Bei der 2. 
Mahnung werden zusätzlich 2,50 € 
Mahngebühr fällig. Wenn du das Buch 
innerhalb von weiteren 2 Wochen nicht 
zurück bringst, musst du das Buch 
ersetzen. Wir werden dann eine Rechnung 
an deine Eltern schicken. Es ist also 
besser weniger auszuleihen, und 
fristgerecht zurückzubringen. Oder denk 
rechtzeitig an ’s Verlängern. 

 
Und noch ein Wort zur Computer-

Nutzung: 
 

Unsere PCs sind zum Arbeiten gedacht. 
Es ist nicht erlaubt, im Internet zu 
spielen. Die Bibliotheksmitarbeiter sind  
berechtigt, dir über die Schulter zu 
schauen. Solltest du dich nicht an die 
Regeln halten, kann dir die weitere 
Nutzung eines Computers untersagt 
werden. 
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Ev. Schulzentrum Michelbach 

Schülerbibliothek 
E-Mail: dorothea.herrmann@eszm.de 

Telefon: 0791/93016-182 
 

Öffnungszeiten: 
Montag – Donnerstag 

12:00 – 16:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Benutzungsordnung 
 
 
 


