Benutzerordnung unseres Lesedschungels
Du bist Schulkind an der Grundschule Minfeld. Deshalb darfst du kostenlos
unsere Bücherei benutzen und die Bücher ausleihen. Es gibt Kinder- und
Jugendliteratur. Sie dient der allgemeinen Bildung, dem Unterricht und der
Information, der Steigerung der Lesekompetenz, der Kommunikationsfähigkeit,
sowie der Freizeitgestaltung.
Bei der Ausleihe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Lies dir die
Regeln am besten mit deinen Eltern durch. Am Ende unterschreibst du mit
deinen Eltern, dass du diese Regeln kennst und sie einhalten wirst.

Ausleihregeln:
1. Ein Buch, das du ausgeliehen hast, darfst du nicht weiterverleihen. Denn
wenn ein Buch unter deinem Namen verbucht ist, bist du auch für dieses
Buch verantwortlich.
2. Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben können, musst du
sehr sorgfältig mit den Büchern umgehen. Du darfst nicht hineinschreiben,
Seiten umknicken oder herausreißen. Natürlich liest du auch nicht währen
des Essens in einem Buch.
3. Die Leihfrist für ein Buch beträgt zwei Wochen. Hast du das Buch dann noch
nicht durchgelesen, kannst du die Leihfrist um zwei Wochen verlängern lassen.
Dafür musst du in der Bücherei Bescheid geben, welches Buch du verlängern
lassen möchtest. Du darfst maximal 2 Bücher zeitgleich ausleihen.
4. Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurückgibst, bekommst du eine
schriftliche Erinnerung von uns.
5. Falls du doch einmal ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der
Rückgabe mitteilen. Das Büchereiteam entscheidet dann, ob deine Eltern das
Buch durch ein neues Buch ersetzen müssen.
6. Wenn du ein ausgeliehenes Buch verlierst, müssen deine Eltern das Buch
ersetzen.
7. Wenn du nach dem vierten Schuljahr oder durch einen Umzug unsere Schule
verlässt, musst du vorher die ausgeliehenen Bücher zurückgeben.
8. Wenn du mehrmals gegen die genannten Regeln verstößt, Bücher zerstörst
oder beschädigst, kannst du durch das Büchereiteam für eine angemessene
Zeit oder für immer von der Benutzung der Schülerbücherei ausgeschlossen
werden.
Da unsere Bücherei ausschließlich aus Spenden besteht, freuen wir uns immer
über das ein oder andere gut erhaltene Kinderbuch (6-10 Jahre) von dir, das
vielleicht nicht mehr gebraucht wird. Achtet dabei aber bitte darauf, dass es
bereits die neue deutsche Rechtschreibung enthält.
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