Liebe Bibliotheks- Besucher,
schön, dass ihr alle in die Bibliothek kommt! Damit sich
hier alle wohlfühlen, müssen ein paar Regeln
eingehalten werden.
Mit viel Aufwand, Zeit und Geld wurde dieser Raum
umgestaltet. Wir erwarten deshalb von euch allen, dass ihr pfleglich mit der
Einrichtung, der Ausstattung sowie den Medien umgeht.
Selbstverständlich ist den Anweisungen der Aufsichtsperson Folge zu leisten.
Die Bibliothek steht den Schülern und Schülerinnen aller Jahrgangsstufen zur
Verfügung und ist in erster Linie ein Arbeitsraum. Hier können Hausaufgaben
gemacht, Recherchearbeiten durchgeführt oder es kann gelesen werden.
Deshalb ist es wichtig, dass alle dafür sorgen, dass es hier leise ist und andere
Mitbenutzer nicht gestört werden.
Viele aktuelle Schulbücher stehen für Hausaufgaben in der Schule bereit,
werden aber nicht ausgeliehen. Ebenfalls kann die vorhandene
Präsenzliteratur (eine Sammlung ehemaliger Jahrbücher, Schüler- und
Abizeitschriften etc.) nur in der Bibliothek eingesehen werden.
Genutzte Bücher und andere Medien stellt ihr bitte an den richtigen Ort im
Regal zurück (Signatur).
Die Sitzsäcke und Sofas sind zum Entspannen und nicht zum Toben gedacht,
daher werden sie nicht mit Schuhen betreten.
Alle Schüler/innen sind im PC an der Ausleihtheke registriert und können
Bücher, Hörbücher oder Filme ausleihen. Die Ausleihe ist kostenfrei. Für
Bücher beträgt die Ausleihfrist 3 Wochen, für Filme 1 Woche. Sie kann aber
jederzeit nach Rücksprache verlängert werden. Es werden maximal 3 Medien
auf einmal ausgeliehen. Die Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist
nicht gestattet. Wenn ihr die Rückgabe im vorgegebenen Zeitraum vergesst,
erhaltet ihr über die Klassenlehrer eine schriftliche Erinnerung. Die Rückgabe
erfolgt direkt bei der Aufsicht. Vor den Sommerferien müssen alle Bücher und
sonstige Medien zurückgegeben werden, genauso bei Schulabschluss oder
vorzeitigem Verlassen der Schule.
Solltet ihr ein Buch oder eine DVD/CD beschädigen oder verlieren, gebt bitte
dem Team der Schulbibliothek eine Nachricht. Es wird dann entschieden, ob
ein Neukauf notwendig ist.

Neuanschaffungen präsentieren wir im vorderen Bereich der Bibliothek auf
einem Regal. Hier findet ihr aktuelle Literatur oder Filme oder auch lang
ersehnte Einkäufe. An der Theke befindet sich ein „Wünschebuch“, in das ihr
gerne Vorschläge für die nächsten Anschaffungen eintragen könnt.
Die bereitgestellten PCs könnt ihr über ein Codewort nutzen. Die meisten
Rechner haben Internet-Zugang. Recherchearbeiten haben Vorrang vor dem
Spielen oder Schauen von Videos. Belegte PCs sind dafür freizugeben. Reicht
die Kapazität der PCs nicht für alle anwesenden Schüler/innen aus, wird nach
einer halben Stunde gewechselt. An der Theke liegen Kopfhörer zum
Ausleihen bereit.
Der Kopierer darf für schulische Zwecke genutzt werden.
Im Innenbereich der Bibliothek sind Essen und Trinken nicht erlaubt.
(Ausnahmen an der Tischgruppe können nach Absprache erteilt werden)
Bei geeignetem Wetter könnt ihr gerne auch den Außenbereich nutzen. Hier
stehen Gartenstühle und Sitzkissen zur Verfügung. Bitte legt sie nach
Gebrauch in die schwarze Kiste zurück. Im Innenhof darf auch gegessen und
getrunken werden. Bitte entsorgt aber euren Müll in die vorhandenen
Mülleimer.
Die Öffnungszeiten der Bibliothek könnt ihr dem Schild an der Tür
entnehmen. Donnerstags trifft sich hier der Leseclub (GTS-Projekt).
Konferenzen, Besprechungen, Elterngespräche o.a. können dazu führen, dass
die Bücherei kurzzeitig geschlossen wird.
Mit Ideen oder Verbesserungsvorschlägen könnt ihr euch gerne jederzeit an
uns wenden.
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