Bücherclub-Regeln
Bücher kannst du nur gegen Vorlage des Schülerausweises ausleihen. Sachbücher
Präsenzexemplare in der Bücherei verbleiben und können nicht entliehen werden.

müssen als

Du kannst dir maximal 3 Bücher für 3 Wochen ausleihen. (Die Schulbibliothek kann die Ausleihfrist im
Bedarfsfall verändern.) Wenn keine Vorbestellungen vorliegen, ist eine Verlängerung bei Vorlage des
Buches grundsätzlich möglich. Am Ende des Buches siehst du auf dem Rückgabezettel, wann die Ausleihfrist
abgelaufen ist. In deinem eigenen Interesse achte deshalb auf den Abgabetermin oder lasse das Buch
rechtzeitig verlängern. Denn wenn Bücher zu spät zurückgegeben werden, kann nach dreimaligem Mahnen am
Ende sogar dein Zeugnis einbehalten werden und du wirst für weitere Ausleihen gesperrt. Wenn du das Buch
nicht mehr zurückgeben kannst, muss es ersetzt werden!
Da auch andere die Bücher nutzen wollen, gehe sorgsam damit um. Mutwillige Beschädigungen (z.B.
Anstreichungen, schriftliche Zusätze, das Heraustrennen von Seiten) sollten natürlich unterbleiben. Bei
einem versehentlich entstandenen Schaden findet sich sicherlich eine faire Lösung.
Um die Rückgabekontrolle zu ermöglichen, solltest du die Bücher nur bei den Mitarbeiterinnen des Bücherclubs zurückgeben. Dies beugt Missverständnissen vor. So empfiehlt es sich auch nicht, dein ausgeliehenes
Buch an jemand anderen weiterzugeben. Du bist für dieses Buch verantwortlich!
Was gibt es sonst noch zu beachten?
 Der Bücherclub ist ein Stillarbeitsraum und kein Raum, um sich für eine Unterhaltung zu treffen – dies
gilt besonders für die Leseecke! Er dient allen Tätigkeiten rund ums Buch – Lesen, Ausleihen und
Recherchieren! Laute Unterhaltungen und Belästigungen anderer Benutzer sind untersagt!
 Das Abschreiben von Hausaufgaben ist im Bücherclub nicht erwünscht!
 Taschen müssen unbedingt am Eingang im Regal abgestellt und Jacken an der Garderobe aufgehängt
werden!
 Essen und Trinken ist im Bücherclub nicht gestattet!
 Der Bücherclub ist in einem ordentlichen Zustand zu verlassen! Das heißt: Stuhl zurückstellen,
Papierschnipsel in den Papierkorb werfen, Bücher an der Stelle wieder einsortieren, wo sie entnommen
wurden!

Besondere Hinweise zur Nutzung der PC
Du kannst den PC nur mit eigenem Benutzernamen bedienen. Das Einlegen einer CD-ROM erfolgt
ausschließlich durch MitarbeiterInnen des Bücherclubs!
Der PC ist kein Spielecomputer, d.h. es dürfen keine privaten CD’s oder USB-Sticks (außer für eine
Hausarbeit/Präsentation) benutzt werden!
Es sollten sich nicht zu viele Personen am PC aufhalten. Auch ist bei großer Nachfrage die Verweildauer am
PC zeitlich beschränkt.
Bei Nutzung des Druckers muss zur Kostendeckung der Farbpatronen für einen Schwarz-weiß-Druck
0,10 € und für einen Farbdruck ab 0,25 € bezahlt werden. Vor dem Drucken muss eine Mitarbeiterin des
Bücherclubs informiert werden.
Die Internet-Nutzung dient ausschließlich der schulischen Recherche.
Bei groben Verstößen gegen diese Richtlinien können einzelne Schülerinnen und Schüler von der Nutzung des
Bücherclubs ausgeschlossen werden.

