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Hinweise zur Schüler-Buchausleihe 
 
Liebe Eltern, 
 
wir freuen uns sehr, wenn Schülerinnen und Schüler ein reges Interesse an unseren Kinder-, 
Kindersach- und Jugend-Büchern zeigen und wir geben uns viel Mühe, dass immer neue und 
aktuelle Bücher vorhanden sind. 
 
Jetzt hat wieder ein neues Schuljahr begonnen und wir weisen auf folgendes hin: 
 

 Für die Buchausleihe durch die Schule ist eine Gebühr von € 2,-- fällig. 
Diese Gebühr gilt für ein Schuljahr. 
Die Gebühr ist zu Beginn des Schuljahres (möglichst bei der ersten Ausleihe) fällig. 
Ausnahmen: Wenn ein gültiger Familienausweis vorliegt und die Gebühr für das laufende 
                     Jahr bezahlt ist, müssen die € 2,-- nicht bezahlt werden. 
                     Schülerinnen/Schüler der 1. Grundschul-Klasse erhalten zum Schulbeginn 
                     einen 2,00-€-Gutschein. 
 

 Die Ausleihzeit je Buch beträgt drei Wochen. 
Wenn eine verlängerte Ausleihzeit von sechs Wochen gewünscht wird, ist dies bei der 
Ausleihe anzugeben oder dem Bücherei-Personal innerhalb der Drei-Wochen-Frist 
mitzuteilen, entweder telefonisch oder während der Öffnungszeiten. 
Ausnahme: Für die Ferien wird die Ausleihzeit automatisch verlängert. Dies betrifft jedoch 
nur Bücher, die noch nicht verlängert wurden. 
 

 Schülerinnen und Schüler, die ihre ausgeliehenen Bücher vergessen haben oder nicht mit 
der Klasse die Bücherei besuchen können (z. B. wegen Krankheit), sollten die Bücher in 
der darauffolgenden Woche einer anderen Klasse mitgeben oder sich darum kümmern, 
dass sie während der Öffnungszeiten abgegeben werden. Es „droht“ eine Säumnisgebühr! 
Diese Gebühr beträgt € 0,30 pro Woche und Buch und wird solange erhoben, bis die 
Bücher zurückgegeben sind. 
 

 Über die Schule ist nur die Ausleihe von Büchern und Comics möglich. Zusätzliche 
Medien wie CD’s, DVD’s, Spiele und Zeitschriften können von Schülerinnen und Schülern 
nur während der Öffnungszeiten ausgeliehen werden. 

 

 Pro Schülerin/Schüler sollten nicht mehr als fünf Bücher gleichzeitig ausgeliehen werden. 
 

 Zum Ende des Schuljahres (vor den Sommerferien) sind alle ausgeliehenen Bücher 
zurückzugeben und rückständige und fällige Säumnisgebühren zu zahlen. 

 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern ein erfolgreiches neues Schuljahr! 
 
Ihr Bücherei-Team 
 

Öffnungszeiten 
Sonntag   9.30 bis 11.30 Uhr 
Dienstag            18.00 bis 19.00 Uhr 
Donnerstag            16.00 bis 17.00 Uhr 
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