Willkommen in der

Was ist, wenn ich ein Buch nicht
rechtzeitig zurückbringe?

Öffnungszeiten

Du bekommst über deinen Klassenlehrer oder deine Klas
senlehrerin eine Erinnerung. Solltest du das Buch auch
nach der dritten Erinnerung nicht zurückgegeben haben,
müssen wir es dir, bzw. deinen Eltern in Rechnung stellen.

Dienstags und freitags:
In der großen Pause von 9.45 bis 10.05 Uhr
oder mit der Klasse
nachdem die Lehrerin oder der Lehrer
mit uns einen Termin vereinbart hat.

Bekommst du für 50 Cent in der Bücherei einen neuen
Ausweis.
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Und wenn ich meinen Ausweis verliere?

Fö

Was mache ich, wenn ein Buch
kaputt oder verloren geht?
Dann musst du das Buch ersetzen.

Schulbücherei

Gemeinschaftsgrundschule
Klosterstraße
Much e.V.

Nur über die großen Sommerferien
werden KEINE Bücher verliehen.
(Dann macht die Bücherei Inventur.)
Wer weitere Fragen hat,
bitte Carmen Heyne,
Tel.: 1561, anrufen.

www.foerderverein-ggs-much.de
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Wie verhalte ich mich in der Bücherei?
Ich esse und trinke nicht.
Ich unterhalte mich leise.
Ich renne und tobe nicht.
Ich stelle die Bücher wieder an ihren Platz zurück,
sollte ich diesen nicht wieder finden, frage ich die
Büchereihelfer.
Ich gehe ordentlich mit den Büchern um.

Wie finde ich das richtige Buch?
Die Regale mit den Lesebüchern sind oben drüber
gekennzeichnet mit Klassenangaben.
Bei den Sachbüchern sind die Regalbretter mit den
Fachgebieten gekennzeichnet.
Oder du fragst die Büchereihelferinnen, Büchereihelfer.
Auf der Homepage vom Förderverein gibt es eine ständig
aktuelle gesamte Bücherliste.

Ich bin freundlich zu den ehrenamtlich arbeitenden
Büchereihelfern.

Wie geht das mit der Ausleihe?

Wenn ich einen Buchtipp oder Wunsch habe, teile ich
diesen den Büchereihelfern mit. Diese erfüllen gerne
eure Wünsche, wenn es möglich ist.

Suche dir ein Buch aus. Das Buch und
den Ausweis legst du den Bücherei
mitarbeiterinnen vor. Die Daten werden in
den Computer eingegeben.

Du bekommst hinten im Buch einen Stempel mit der
Ausleihfrist. (Bis dahin darfst du das Buch behalten).
Genauso geht es auch mit Zeitschriften.
Einige Bücher sind gekennzeichnet, die darfst du dir
nur in der Bücherei anschauen, oder deine Klassenleh
rerin, dein Klassenlehrer leiht diese für euch aus. Es gibt
aber auch Fachliteratur, die für deine Eltern interessant ist.

Wie lange darf ich die Sachen
behalten?
Ein Buch oder eine Zeitschrift werden für 3 Wochen
ausgeliehen, Du kannst diese aber einmalig um
weitere 3 Wochen verlängern lassen.
Das genaue Rückgabedatum, steht auf dem
Stempel hinten im Buch.

