Regeln in der Bücherei
1. Auf dem Weg durch die Schule zur Bücherei leise sein! Andere Klassen
haben Unterricht, schreiben vielleicht eine Klassenarbeit und werden
durch lautes Verhalten gestört.
Wichtigste Regel:
Gegenseitige Rücksichtnahme!
2. Bei Ankunft in der Bücherei als erstes nacheinander in einer Reihe
aufstellen und die Bücher/CDs/Kassetten austragen lassen.
3. In der Bücherei nur leise reden! Viele Mitschüler lesen oder schmökern
und können sich bei lauter Unterhaltung nicht konzentrieren.
4. Nach ca. 20 Minuten, wenn sich jeder ein Buch ausgewählt hat,
nacheinander in einer Reihe aufstellen und die Ausleihe eintragen lassen.
5. Leise in die Klasse zurück gehen!

Regeln zur Ausleihe
Jedes Kind darf sich wöchentlich jeweils 1 Buch und 1 CD/Kassette bzw.
Quiz ausleihen.
Ausnahme: Vor den Ferien dürfen 2 Bücher und 1 CD/Kassette
bzw. Quiz ausgeliehen werden.
Die Kinder dürfen Bücher aus ihrer Jahrgangsstufe und einer darüber
auswählen, z.B. Schüler der 1.Klasse aus 1. und 2. Jahrgangsstufe.
Sonderregelung nur vor den Sommerferien: 1 Buch darf aus der
kommenden höheren Jahrgangsstufe ausgeliehen werden.
Beispiel: Schüler der 1. Klasse, zukünftig 2. Klasse, dürfen 1 Buch
aus der 3. Klasse ausleihen, Schüler der 2. Klasse 1 Buch aus der
4. Klasse, usw.
Die ausgeliehenen Medien müssen jede Woche mitgebracht werden, dann kann
die Ausleihzeit ggf. auch verlängert werden. Grundsätzlich kann jedes Medium
für zwei Wochen ausgeliehen und einmal verlängert werden.
Für nicht zurückgegebene Medien erfolgt nach drei Wochen Rückgabeverzug
eine schriftliche Mahnung.

Sollte ein verliehenes Medium nach drei Monaten nicht wieder auffindbar sein,
muss es ersetzt werden. Sollte dies nicht möglich sein (weil vergriffen o.ä.),
erhebt die Bücherei eine Gebühr von 5 Euro.
Ebenso ist es Pflicht, die geliehenen Medien sehr pfleglich zu behandeln. Sie
sind Eigentum der Schulbücherei und andere Kinder möchten auch noch ihre
Freude daran haben. Also keine Seiten umknicken, nicht bemalen und
beschriften und vor Flecken und Feuchtigkeit schützen.
Wenn alle die genannten Regeln einhalten, werden wir viel Freude an den
Medien und in der Bücherei haben.
Viel Spaß und Freude beim Lesen (und auch Hören)!
Wir sehen uns in der Schulbücherei der Ronneburgschule!

Das Elternteam der Schulbücherei, die Schulleiterin und die lesebeauftragte
Lehrerin

