
 
 
 
 
 
 
 

Benutzerordnung der Schulbibliothek 

Du bist Schülerin oder Schüler an der IGS Rockenhausen. Deshalb darfst du 
kostenlos unsere Bibliothek benutzen und dir Bücher ausleihen. 

Bei der Ausleihe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Lies dir diese Regeln mit 
deinen Eltern durch. Am Ende unterschreibst du mit deinen Eltern, dass du die Regeln 

kennst und sie einhalten wirst. 

Ausleihe  

1.) Du bekommst einen Leseausweis in der Bibliothek ausgestellt, dafür benötigst du 
deinen Schülerausweis. Damit darfst nur du selbst ein Buch ausleihen. 
 

2.) Die Leihfrist für ein Buch beträgt 3 Wochen. Hast du das Buch dann noch nicht 
durchgelesen, kannst du die Leihfrist um eine Woche verlängern lassen. 
 

3.) Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurückgibst, bekommst du eine Mahnung. 
 

4.) Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben, musst du sehr sorgfältig mit 
ihnen umgehen. Du darfst nicht hineinschreiben, Seiten umknicken oder herausreißen. 
Natürlich liest du auch nicht während des Essens in einem Buch.  
 

5.) Falls du doch einmal ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der Rückgabe 
mitteilen. Die Schule 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 unsere Schule verlässt, musst du vorher die ausgeliehenen Bücher und den 
Leseausweis zurückgeben.  
 

8.) 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.  
 

 

 



Verhalten in der Bibliothek  

• Den Anordnungen der Bibliotheksaufsicht ist Folge zu leisten. 
• Jacken und Taschen werden vor der Ausleihtheke abgestellt. 
• Essen und Trinken sind in der Bibliothek verboten. 
• Wenn du dich in der Bibliothek aufhälst, darfst du nur leise reden, um andere 

Schülerinnen und Schüler nicht zu stören. 
• Du darfst dir auch ein Buch aussuchen und es anschauen. Möchtest du das Buch nicht 

ausleihen, musst du es anschließend wieder in das richtige Regal stellen. Du darfst 
erst ein Buch aus der Bibliothek mitnehmen, wenn es an der Theke verbucht wurde.  

• Bücher und Möbel werden pfleglich behandelt. 
 

 

Rockenhausen, den 05. Mai 2021 

 

---------------------------------------------hier abtrennen----------------------------------------------------- 

Anerkennung der Benutzungsordnung der Schulbibliothek IGS Rockenhausen 
- Bitte leserlich ausfüllen - 

 

Name des Kindes: ____________________________________ z.Zt. Klasse: ___________  

Straße: ___________________________________________________________________ 

PLZ: _____________ __ Ort: __________________________________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________ 

Die Benutzungsordnung ist für alle Benutzer verbindlich.  

Ich habe die Regeln mit meinen Eltern gelesen und will sie einhalten. 

 
Unterschrift des Kindes: ____________________________________________________ 

  

Wir haben die Regeln mit unserem Kind gelesen und wollen es unterstützen, diese Regeln 
einzuhalten. Falls mein Kind ein Buch beschmutzt, beschädigt oder verliert, sind wir bereit, 
umgehend dieses Buch zu ersetzen.  

Unterschrift der Eltern: _____________________________________________________ 

Ort und Datum: ___________________________________________________________  


