Benutzerordnung der Schülerbücherei
der Bürgermeister-Castenholtz-Grundschule Linz
Liebe Schülerinnen und Schüler der Grundschule Linz!
Sicher habt ihr schon davon gehört, dass unsere Schule eine tolle Schülerbücherei besitzt.
Dort gibt es viele spannende und interessante Bücher oder CDs, die ihr euch ausleihen könnt.
Die Ausleihe erfolgt seit einiger Zeit mit Hilfe des Computers.
Damit ihr euch nun endlich ins Lesevergnügen stürzen könnt, folgen hier die wichtigsten
Informationen und Regelungen für die Ausleihe:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

Alle Schülerinnen und Schüler unserer Schule sowie alle Lehrer können in unserer
Bücherei Bücher und CDs ausleihen.
Die Öffnungszeiten stehen an der Büchereitür und hängen auch in euren Klassenräumen
aus. Sie können sich zu Beginn eines neuen Schulhalbjahres ändern.
Jeder von euch bekommt einen Leseausweis, den eure Lehrerin oder euer Lehrer für
euch aufbewahrt. Möchtet ihr ein Buch oder eine CD ausleihen, dann müsst ihr den
Ausweis mit in die Bücherei bringen.
In der Bücherei verhaltet ihr euch ruhig, damit alle Kinder in Ruhe stöbern und lesen
können.
Ihr könnt jeweils ein Buch oder eine CD für längstens zwei Wochen ausleihen. Diese
Leihfrist kann noch 2x für jeweils zwei Wochen verlängert werden. Zur Verlängerung
braucht ihr das Buch nicht mit in die Schule zu bringen. Es reicht aus, wenn ihr in der
Bücherei euren Leseausweis vorlegt.
Ist die 2. Verlängerungsfrist abgelaufen und ihr habt euer Buch noch nicht zurück in
die Bücherei gebracht, dann bekommt eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer
eine Mahnung, die an euch weitergeleitet wird.
Am Ende der 4. Klasse müssen alle entliehenen Bücher und CDs zurückgegeben werden
Dies gilt auch dann, wenn ein Kind die Schule aus anderen Gründen verlässt.
Bitte behandelt die Bücher sorgfältig, schreibt nicht hinein und verleiht sie nicht
an andere weiter!!!
Geht ein Buch verloren, so meldet dies möglichst bald in der Bücherei. Das
verlorengegangene Buch müsst ihr in diesem Fall ersetzen.

Wir freuen uns auf euch und hoffen auf viele begeisterte „Leseratten“!

Liebe Eltern,
bitte lesen und besprechen Sie diese Benutzerordnung gemeinsam mit Ihrem Kind. Durch Ihre
Unterschrift bestätigen Sie uns dies und geben uns gleichzeitig Ihre Zustimmung, dass Ihr
Kind zur Ausleihe in der Schülerbücherei berechtigt ist.
Die Speicherung der persönlichen Daten erfolgt unter Beachtung der geltenden
Datenschutzbestimmungen.
Für das Büchereiteam

