
 Nutzungsordnung der Schulbibliothek „Lesedschungel“ 
der Münchhofschule – Grundschule – Hochspeyer 

§ 1 Allgemeines 

(1)  Die Benutzung der Bibliothek ist der gesamten Schulgemeinschaft gestattet. 
(2)  Die Öffnungszeiten werden durch Aushänge oder Ankündigungen in den Klassen  

bekannt gegeben. 

§ 2 Anmeldung 

(1) Jede/r Nutzer/in erhält automatisch einen personalisierten Benutzerausweis, sofern  
die unterschriebene Anmeldeerklärung (siehe: unten) zurückgegeben wurde. 

(2) Der Verlust des Ausweises wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt in der Bibliothek  
gemeldet. 

§ 3 Benutzung und Ausleihe 

(1) Die Leihfrist für Bücher und Tonträger ist auf 14 Tage begrenzt. Sie kann maximal  
einmal, vor Ablauf, verlängert werden. 

(2) Bei Überschreitung der Frist wird der/die Nutzer/in schriftlich per Email oder über  
den Klassenleiter gemahnt. 

(3) Die Bibliothek darf entliehene Medien jederzeit zurückfordern und die Zahl der  
Entleihungen begrenzen. 

(4) Eine erneute Ausleihe erfolgt erst, nachdem der/die Nutzer/in alle entliehenen  
Medien vollständig zurückgegeben hat. 

(5) Zum Abschluss der 4. Klassenstufe oder bei vorzeitigem Verlassen der Schule müssen  
alle Medien abgegeben werden. 

bitte wenden  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte abtrennen und an den/die Klassenlehrer/in oder die Bibliothek zur Ausstellung eines Ausweises zurückgeben. 

 

__________________________________  ___________ 
Name des Kindes       Klasse 

 
Ich habe die Nutzungsordnung mit meinem/r Sohn/Tochter besprochen und erkläre mich 
damit einverstanden, dass mein Kind einen Bibliotheksausweis erhält und die 
Schulbibliothek benutzt. Ich hafte ggf. für die Einhaltung der Bestimmungen der 
Nutzungsordnung. 

 

____________ ___________________________________ 
Datum   Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten 

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend den gültigen Gesetzten bearbeitet und behandelt. 



§ 4 Umgang mit den Medien, Beschädigungen und Verlust, Haftung 

(1) Der/die Nutzer/in ist verpflichtet, alle Medien sorgsam zu behandeln und sie vor  
Beschädigungen oder gar Verlust zu schützen. 

(2) Für eine ordnungsgemäße Rückgabe der Medien in einwandfreiem Zustand ist  
der/die Nutzer/in verantwortlich. 

(3) Eine Weitergabe entliehener Medien an Dritte ist nicht gestattet. 
(4) Festgestellte Schäden oder der Verlust entliehener Medien sind zum  

nächstmöglichen Zeitpunkt in der Bibliothek zu melden. 
(5) Bei Beschädigungen, Verlust oder Nichtrückgabe nach der dritten Mahnung behält  

sich die Bibliothek vor, dem/der Nutzer/in bzw. deren/dessen Eltern die Kosten für  
eine Neuanschaffung zu übertragen. 

§ 5 Aufenthalt in der Bibliothek 

(1) In der Bibliothek gilt grundsätzlich die Schul- und Hausordnung. 
(2) Jede/r Nutzer/in verhält sich so, dass kein/e andere/r Nutzer/in gestört wird. 
(3) Den Anordnungen des Bibliothekspersonals ist Folge zu leisten. 
(4) Essen und Getränke dürfen nicht in die Bibliothek mitgebracht werden.  

§ 6 Ausschluss aus der Bibliothek 

 Nutzer/innen, die gegen die Nutzungsordnung oder gegen Anordnungen des  
Bibliothekspersonals verstoßen, können auf Dauer oder für einen begrenzten  
Zeitraum vom Aufenthalt in der Bibliothek und/oder von der Nutzung der Ausleihe  
ausgeschlossen werden. 

§ 7 Inkrafttreten 

Die Nutzungsordnung tritt am 1. September 2011 in Kraft. 


