
Benutzerordnung für die Bibliothek der Gesamtschule 
Schermbeck 

 

Bitte beachte: 
Ohne Aufsicht darf sich kein Schüler in der Bücherei aufhalten. 

 
Nutzung der Bücherei: 

In der Bücherei kannst du dir Bücher, CDs und DVDs ausleihen. 

Du darfst lesen, spielen, leise plaudern und arbeiten. 
 

Ausleihe: 
Ausgeliehen werden kann nur in der ersten großen Pause und im Offenen 

Angebot. 
Die Schilder über den Regalen und die Nummern am Buchrücken zeigen dir das 

jeweilige Thema. 
Zur Ausleihe benötigst du deinen Schülerausweis. 

Bücher, die mit P gekennzeichnet sind, Zeitschriften und Comics dürfen nur in 
der Bücherei gelesen und nicht ausgeliehen werden. 

 
Leihfrist: 

Die Leihfrist beträgt eine Woche. 
Um zu verlängern, brauchst du entweder das ausgeliehene Medium (Buch, CD, 

DVD) oder deinen Schülerausweis. 

Achte darauf, alle Medien pünktlich zurückzugeben, um Mahngebühren zu 
vermeiden. Solltest du dennoch die Ausleihfrist überziehen, musst du eine Strafe 

von 50 Cent pro angefangene Woche je Medium zahlen. 
Falls du auch nach einer zweiten Mahnung das Medium nicht zurückgebracht 

hast, werden deine Eltern benachrichtigt. 
Bei Nichtzahlen der Gebühr wirst du aus der Schülerbibliothek ausgeschlossen. 

Solltest du die Medien stark beschädigen oder gar verlieren, musst du für Ersatz 
sorgen. 

 
Verhalten: 

Um die Bücherei sauber zu halten und eine ruhige Atmosphäre zu schaffen, 
möchten wir dich bitten, nicht zu essen oder zu trinken, nicht herumzurennen 

oder laut zu reden. 
Bitte lass deine Jacke und deinen Tornister/Rucksack im Vorraum der Bücherei. 

Während des offenen Angebots bitten wir dich darum, deine Sachen in den 

Streitschlichterraum zu stellen. 
Wenn du die Bücherei verlässt, lass deinen Platz bitte sauber und ordentlich 

zurück. 
Räume Spiele und Bücher an den alten Platz zurück. Fahre den Computer, an 

dem du gespielt hast, ordnungsgemäß herunter und schalte ihn dann aus. Damit 
ersparst du uns viel Arbeit und erleichterst anderen Schülern die Orientierung. 

Beachte: 
Schüler, die die Regeln unserer Bücherei häufig missachten, werden von der 

Benutzung der Schulbibliothek ausgeschlossen. 
 

Das Büchereiteam freut sich, wenn viele von euch die Bücherei nutzen, und 
hofft, dass ihr euch hier wohlfühlt. Dabei sollten Schüler und Lehrer mitarbeiten 

und sich an die Regeln halten. 

 
Euer Bibiteam 


