SCUOLA PER L’EUROPA
BIBLIOTHEKSORDNUNG
MITGLIEDSCHAFT IN DER SCHULBIBLIOTHEK
Die Mitgliedschaft in der Schulbibliothek ist kostenlos.
Alle Schüler/innen und alle Beschäftigten der Scuola per l’Europa sind
mitgliedsberechtigt.
REGELN ZUR AUSLEIHE
1. Verfügbare Medien:
Alle Medien in der Bibliothek können ausgeliehen werden mit Ausnahme der
Nachschlagwerke (z.B. Enzyklopädien, Wörterbücher) und aller Bücher der Stocchi
Sammlung.
2. Ausleihe:
Die Grundregel lautet: Ein Buch pro Person für maximal eine Woche!
Die Benutzer wählen ihr Buch selbstständig aus und die Bibliothekarin bzw. die
anwesende Lehrerkraft trägt das gewählte Buch in das Ausleihregister im PC ein.
Die Ausleihe erfolgt jeweils für einen Benutzer, der persönlich für die Unversehrtheit
der Bücher verantwortlich ist.
3. Verlängerung der Leihfrist:
Die Verlängerung der Leihfrist für ein Buch ist möglich, falls es von keinem anderen
Benutzer beansprucht wird.
4. Vorübergehendes Ausleihverbot:
Für den Fall, dass der Benutzer die Leihfrist für ein Buch nicht einhält, kann er die
Leihfrist weder verlängern lassen noch kann er ein neues Buch ausleihen. Dies ist erst
nach Rückgabe des ersten Buches wieder möglich.
Über die Schulferien können keine Bücher ausgeliehen werden. Deshalb müssen alle
Bücher vor Ferienbeginn zurückgegeben werden.
5. Verstoß gegen diese Vorschriften
Das Überziehen der Leihfrist, vorausgesetzt, dass es sich nicht um eine offizielle
Verlängerung der Leihfrist handelt, hat folgende Konsequenzen: Nach einer
einmonatigen Überziehung der Leihfrist wird die Bibliothekarin per Telefon, Email oder
Post die Rückgabe des ausgeliehenen Buches einfordern.
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Wird das Buch aus welchen Gründen auch immer nicht umgehend zurückgegeben, ist
der Benutzer verpflichtet, den Gegenwert des Buches in Euro zu ersetzen, damit die
Bibliothekarin entweder das fehlende Buch oder ein gleichwertiges Buch neu erwerben
kann.
BENUTZUNG DER BILIOTHEK OHNE AUSLEIHE
Es ist natürlich auch möglich, die verfügbaren Bücher nur durchzusehen bzw.
durchzublättern. Dabei ist unbedingt zu beachten, dass alle Bücher nach Ansicht immer
sofort an ihren ursprünglichen Ort im Regal zurückgestellt werden.
VERHALTENSREGELN
Der Benutzer der Bibliothek ist verplichtet, sich so zu verhalten, dass andere Benutzer
nicht gestört und die Einrichtung, Computer und anwesenden Personen nicht
geschädigt werden. Es ist daher verboten:
‐ während des Aufenthalts in der Bibliothek zu rauchen, zu trinken oder zu essen.
‐ die Bibliothek mit Mänteln/Jacken oder Schultaschen zu betreten.
‐ ein Handy zu benutzen.
‐ in die Bücher bzw. auf die Einrichtung der Bibliothek zu schreiben oder zu malen.
‐ in der Bibliothek laut zu sprechen.
Wird die Bibliothekarin wiederholt mit Verhalten konfrontiert, das den
Bibliotheksregeln widerspricht, werden die betreffenden Personen aus der Bibliothek
verwiesen. Die Mitgliedschaft in der Bibliothek wird ebenfalls ausgesetzt.
Allen Leseratten
Herzlichen Dank für die respektvolle Benutzung
unserer Bibliothek
Das Bibliotheksteam
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