Schule Schliern Blindenmoos

Bibliothek
Schwandenhubelstrrasse 25/27
3098 Schliern
Tel 031 979 36 31

Benutzungsordnung
der Bibliothek

Deine Bibliothek
In der Bibliothek findest du ca. 7‘000 Medien: Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, DVDFilme. Sie können deine Begleiter werden, dich unterhalten und du kannst sie verwenden, um neue und spannende Dinge über die Welt zu erfahren.
Die Bibliothek steht allen Schülerinnen und Schülern, sowie den Kindergärten und der
Lehrerschaft zur Verfügung. Eltern sind sehr willkommen, die Bibliothek zu den Öffnungszeiten zusammen mit ihren Kindern zu nutzen.
Die Ausleihe aller Medien ist kostenlos.

Öffnungszeiten
Montag:

11.50-13.45 Uhr

Dienstag:

15.15-16.30 Uhr

Donnerstag:

15.15-16.30 Uhr

Wie verhalte ich mich in der Bibliothek?
In der Bibliothek verhalte ich mich ruhig, damit ich andere Kinder nicht beim Lesen
störe. Ich verzichte auf Essen und Trinken, damit die vielen Bücher keinen Schaden
nehmen. Mit den Dingen in der Bibliothek gehe ich sorgsam um, sodass sie möglichst
lange und möglichst vielen Kindern Freude bereiten können.

Bibliotheksausweis
Jeder Benutzer der Bibliothek erhält einen persönlichen Ausweis, welcher in der Bibliothek aufbewahrt wird.

Kann ich alle Medien ausleihen?
Du kannst alle Bücher/Medien ausleihen, welche deinem Alter angemessen sind und
nicht entsprechend gekennzeichnet sind.

Wie lange darf ich Medien ausleihen?
Bücher, Hörbücher, CD’s und Zeitschriften

28 Tage

Die neuste Ausgabe der Zeitschriften bleibt jeweils zur Ansicht in der Bibliothek
DVD-Filme

7 Tage

Medien können verlängert werden, wenn dafür keine Reservation vorliegt. In der Bibliothek-Stunde mit der Klasse kannst du nur Bücher ausleihen.

Reservationen
Bereits ausgeliehene Medien können reserviert werden (jeweils montags).

Wie viele Medien kann ich gleichzeitig ausleihen?
Die Ausleihmenge der Medien ist unbeschränkt. Du solltest aber nur so viele Bücher
nach Hause nehmen, wie du auch lesen kannst.
Bei DVD-Filmen gilt eine Ausnahme: 1 Stück pro Ausleihe

Was passiert, wenn ich Medien
nicht rechtzeitig zurückbringe?
Nach Ablauf der Ausleihfrist, bekommst du nach ca. zwei Wochen eine kostenlose,
schriftliche 1. Mahnung.
Die 2. Mahnung erhältst du ca. vier Wochen nach Ablauf der Ausleihfrist.
Sie kostet Fr. 2.Die 3. Mahnung wird ca. sechs Wochen nach Ablauf der Ausleihfrist nach Hause geschickt. Sie kostet Fr. 5.Bei einer ausstehenden 3. Mahnung werden keine neuen Medien ausgeliehen und das
Konto wird vorübergehend gesperrt.

Was passiert, wenn ich Medien beschädige oder verliere?
Es ist wichtig, dass alle Bücher stets mit Sorgfalt behandelt werden. Wenn trotzdem
einmal ein Schaden entstehen sollte, oder festgestellt wird, kann das Buch mit einem
Vermerk von der Lehrperson aufs Tablar hinter dem Ausleihpult deponiert werden,
damit ich auf die entsprechende Person zugehen könnte. Ich werde dann versuchen,
das Buch zu reparieren.
Falls ein Buch verloren geht, bitte montags in die Bibliothek kommen und den Verlust
melden. Verlorene Bücher müssen in der Regel entweder ersetzt oder bezahlt werden.
In begründeten Ausnahmefällen kann nach einer anderen Lösung gesucht werden.

Allgemeines
Bei Fragen oder Unklarheiten ist es jederzeit möglich und erwünscht, mich montags in
der Bibliothek aufzusuchen oder per Mail zu kontaktieren:
matteo.albrecht@stud.unilu.ch.
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