Benutzerordnung
der Fred-Vogel-Bibliothek
1.Allgemeines
Die Schulbibliothek der Fred-Vogel-GS ist eine Einrichtung, die von allen Angehörigen der
Fred-Vogel-GS (einschließlich Eltern) auf Grundlage dieser Benutzerordnung genutzt werden
kann.

2. Öffnungszeiten
Die Bibliothek hat ab 8.30 Uhr vormittags geöffnet und schließt am Ende des regulären
Schulunterrichts. Änderungen werden durch Aushang bekannt gegeben.

3. Anmeldung, Benutzerausweis
Nach Anmeldung erhält jeder Benutzer einen Ausweis, der nicht übertragbar ist. Der Verlust
des Benutzerausweises sowie die Änderung der Anschrift oder der Personalien sind der
Bibliothek unverzüglich mitzuteilen.
Der Inhaber des Ausweises, bzw. dessen Erziehungsberechtigter haftet für jeden Schaden,
der durch Missbrauch entsteht.

4. Ausleihe
Es können bis zu 4 Medien gleichzeitig ausgeliehen werden. Nachschlagewerke, Lexika sowie
Enzyklopädien sind von der Ausleihe ausgeschlossen.
(1) Die Leihfrist beträgt für
 Bücher  2 Wochen
 DVD’s, Videos, CD und MC  1 Woche
 Jeder Schüler der 1.Klassen kann nur ein Buch für zwei Wochen ausleihen.
Nur wenn er es abgegeben hat, bekommt er ein Neues.
Sonderausleihbedingungen können vom Bibliothekspersonal festgelegt werden.

(2) Die Medien müssen innerhalb der Ausleihfrist abgegeben werden. Für die fristgerechte
Rückgabe ist der Leser verantwortlich. Die Bibliothek ist berechtigt, entliehene Medien
jederzeit zurück zu fordern.

(3) Auf Wunsch kann die Leihfrist bestimmter Medien verlängert werden, wenn keine
Vorbestellung von anderen Benutzern vorliegt. Sollte das Buch schon innerhalb der zwei
Wochen abgegeben sein, darf das nächste ausgeliehen werden.

(4) Es ist unzulässig Medien an Dritte weiter zugeben.
(5) Im Fall, dass ein Buch verloren gegangen ist, wird es ersetzt oder ein anderes
Gleichwertiges gespendet.
Generell sind Bücher natürlich s o r g f ä l t i g zu behandeln.

(6) Die Benutzung der Bibliothek ist kostenlos.
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5. Aufenthalt in der Bibliothek
(1) - in der Bibliothek herrscht RUHE
(2) - man kommt mit sauberen Händen
(3) - es wird nicht gegessen oder getrunken in der Bibliothek
(4) - um die Stelle des aus dem Regal gezogenen Buches besser und exakt wieder zu finden,
wird ein Bücherwurm in die Lücke gestellt

(5) - Taschen und Mappen sind außerhalb der Bibliothek abzustellen
(6) - den Anweisungen des Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten.

6. Pausenregelung
In der 10 Uhr - Vormittagspause haben die Kinder generell in die Pause zu gehen. Es sei denn,
es ist Regenpause. Dann dürfen sie in die Bibliothek kommen. Während der Mittagspausen am
Dienstag und Donnerstag können die Schüler zeitweise in die Bibliothek kommen.
In den kurzen Pausen dürfen die Kinder nach Absprache mit ihrem zum Zeitpunkt
verantwortlichen Lehrer in die Bibliothek.

7. Ausschluss von der Benutzung
Leser, die in grober Weise gegen die Benutzerbedingungen verstoßen, können von der
Ausleihe ausgeschlossen werden.

