
 
 

 
Bibliotheksregeln + Öffnungszeiten 

Jeden Donnerstag von: 
Öffnungszeiten: 

08:00 - 14:00 Uhr für SchülerInnen bzw. Lehrer 
10:15 - 10:45 Uhr + 13:00 - 14:00 Uhr Betrieb auch öffentlich 
14:00 - 15:45 Uhr Arbeitsfeld Bibliothek 
 

Jeweils 1 Stunde vor den Elternabenden und während der Schulveranstaltungen wie 
Infotag, Maifest,… siehe auch Hinweise im wöchentlichen Infoblatt der Schule. 

Sonstige Öffnungszeiten: 

Zusätzliche Zeiten sind nach Absprache möglich (MAA- bzw. Prüfungsunterstützung…). 
Während der Schulferien und nach Schulschluss ist die Bibliothek geschlossen. 
Reserviert, verlängert, angefragt… werden kann auch unter Bibliothek@gmx.eu 
 

= 1 Woche für  
Ausleihfristen: 

Ø ‚Was ist Was‘- bzw. ‚Sehen Staunen Wissen‘-Bücher oder ähnliche visuelle 
Sachbücher (eher kurz, da häufig auch für Referate benötigt) 

Ø Hörbuch CDs 
Ø Comics 

 

= 2 Wochen für 
Ø Normale, durchschnittlich lange Bücher (ein relativer Begriff) 

 

längere Fristen sind möglich für 
Ø Kochbücher 
Ø Überdurchschnittlich lange Bücher (ein relativer Begriff) 
Ø fremdsprachige Bücher 
Ø Bücher, die für Projekte oder die MAA benötigt werden 

 

Wenn ein Buch nicht rechtzeitig fertig gelesen werden konnte, muss die Ausleihe 
schnellstmöglich in der Bib oder per Mail oder per Zettel im Bib-Fach verlängert werden. 
Max. 5 Bücher oder CDs können gleichzeitig ausgeliehen werden, wer unentschuldigt 
überzieht, wird bis zur Rückgabe aller offenen Titel gesperrt. Die Bücher/CDs sind 
überwiegend im Privatbesitz, bitte dementsprechend sorgsam mit den Büchern und 
Medien umgehen. 
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Die Bibliothek ist öffentlich, d.h. alle Schüler, deren Eltern und Geschwister usw., Lehrer 
und Begleitkräfte oder sonstige Mitarbeiter der Schule, Leute aus der Umgebung… 
können ausleihen. Schulfremde Nutzer müssen mit einer – normalerweise kurzen – 
Wartezeit rechnen. Diese kann verkürzt werden, wenn man eine Kopie des Ausweises 
mitbringt. 

Ausleihen können: 

 

Buch-Diskussionen und Diskussionen über Themen, die mit dem Kreieren oder 
Vergleichen von Geschichten jeglicher Art zu tun haben, können verhalten geführt werden, 
solange keine anderen Leser gestört werden bzw. der Bibliotheks-Betrieb nicht gestört 
wird. 

Benehmen: 

Jegliche Art von Aggression (inkl. abfälliger/provokanter Sprache, über andere ‚herziehen‘, 
lustig machen u. ähnl.) führt zum Bibliotheksverweis für den Tag, bei massiveren 
‚Vergehen‘ oder Ignorieren von Verwarnungen wird mind. bis zu den nächsten Ferien ein 
Bibliotheksverbot ausgesprochen. 
Niemandem darf ein Thema aufgezwungen werden. 
Es gelten die Regeln, die auch ansonsten für das Schulgelände gelten (keine iPods,…). 
Keine Lebensmittel oder Getränke in der Bibliothek verzehren, das überleben weder die 
Bücher noch der ‚Bibliotheks-Software-Laptop‘. Flüssigkeiten sind, lt. unserem 
Informatiklehrer hier an der Schule, der Hauptgrund für das ‚Abrauchen‘ von Notebooks! 
 

In der Bibliothek kann auch um Mithilfe bei der Suche nach passenden Büchern für 
Referate (inkl. für die externen Prüfungen) und für die Unterstützung zur MAA (Montessori-
Abschlussarbeit) bzw. deren Dokumentation gefragt werden. Muster für die MAA-
Dokumentation stehen ebenfalls vor Ort zur Verfügung. 

Sonstiges: 

 

Die Bücherliste kann auch unter http://connect.collectorz.com/users/bibliothek eingesehen 
werden, eine Kurzanleitung dafür ist unter  www.Erdkinder.de im Bereich Service zu 
finden bzw. kann auch auf Anfrage gemailt werden. Kontakt: Bibliothek@gmx.eu . 
Die Kinder sollten dies auch Nutzen, da sie dort z.B. auch lernen können, wie man eine 
Büchereisuchsoftware anwenden kann (wie findet man ein Buch, bei dem man weder den 
Titel noch den Autor kennt). Es gibt übrigens auch relativ viele Hörbücher sowie Bücher im 
Großdruck und/oder visueller Unterstützung. 
 
Carolin Bertrand - Juli 2011 

http://connect.collectorz.com/users/bibliothek�
mailto:Bibliothek@gmx.eu�

