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Wie funktioniert das mit den 

Notebooks? 

In der Bibliothek können Notebooks während 

der regulären Öffnungszeiten (jedoch nicht in 

den 15-/20 min-Pausen) ausgeliehen werden, 

um etwas für die Schule zu erarbeiten. Diese 

leiht man wie Bücher aus und benutzt sie in der 

Bibliothek. Man braucht dazu sein eigenes 

Benutzerkonto und Passwort, um sich im Schul-

netz anzumelden. Ausdrucke können für 10 

ct/Seite (schwarz-weiss) ebenfalls gemacht 

werden. 

Regeln für die Benutzung der Notebooks: 

 nur mit dem eigenen Account einloggen 

 keine Spiele spielen 

 Notebooks bitte nicht aufgeklappt durch die 

Bücherei tragen, sie könnten kaputt gehen. 

 Sorgsamer Umgang mit den Laptops, also 

nichts beschädigen. 

Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch und Donnerstag 

  7:45—16:00 Uhr 

Dienstag und Freitag 

  7:45—14:00 Uhr  

In der Bibliothek gibt es ein paar Regeln: 

 Essen und Trinken ist hier nicht erlaubt. 

 In einer Bücherei sollte es leise sein, da man 

hier lesen oder an einem Notebook arbeiten 

will, also kein Schreien, Rennen oder Fangen-

spielen — das gilt übrigens auch im Lesegarten. 

 Notebooks dürfen nur zu schulischen Zwecken 

genutzt werden, also keine Spiele spielen. 

 Wenn man ein Buch im Lesegarten lesen möch-

te, muss es vorher auf den Leser eingescannt 

werden. 

 Man sollte einen freundlichen Umgangston 

haben und in ganzen Sätzen sprechen. 

IGS Joachim-Schumann-Schule  
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Wie sind die Medien sortiert? 

Im vorderen Bereich der Bibliothek befinden sich 

Sachbücher, Lexika, DVDs und neue Bücher. 

Im hinteren Bereich findet man Literatur.  

An jedem Regal befinden sich an der Stirnseite lila 

Schilder über den Inhalt. 

 

 

 

 

Literatur ist in verschiedene Bereiche (Krimi, Liebe, 

Spaß…) unterteilt. Im oberen Bereich findet ihr die 

Buchempfehlungen für die Klassen 8-10 und unten 

für die Klassen 5-7. Aber natürlich kann jeder lesen, 

was er will. 

 

Bei den Sachbüchern unterscheidet die Signatur 

der Bücher die Bereiche, z.B. Uhl1 = 

Haustiere, W = Technik, etc. Die einzel-

nen Abkürzungen befinden sich bei den 

Sachbüchern auf den Regalen. 

 

In den einzelnen Fächern sind die Bücher nach den 

unteren Abkürzungen der Signatur alphabetisch 

sortiert. Hier handelt es sich in der Regel um den 

Autor des Buches. 

Wie kann ich ausleihen? 

Wie viele Medien kann ich ausleihen? 

Wenn Du ein Buch oder eine DVD gefunden hast, gehst 

Du zur Verleihtheke und sagst deinen Namen, dann wird 

es auf dich eingescannt. Bei der Rückgabe wird es wie-

der an der Theke ausgescannt, hier kennt der PC deinen 

Namen. In der Regel darf ein Buch und eine DVD ausge-

liehen werden. Sollten Bücher allerdings für den Unter-

richt benötigt werden (z.B. Buchvorstellungen, Refera-

te,..), dann dürfen auch mehrere Bücher ausgeliehen 

werden, Ausnahme sind Mangas, sie dürfen im 3er-Pack 

ausgeliehen werden. 

Wie sind die Ausleihfristen? 

Ein Buch darf 3 Wochen ausgeliehen werden. Sollte 

man es einmal nicht schaffen, kann man es sogar ver-

längern. Dazu müsst ihr einfach vorbeikommen und an 

der Theke Bescheid sagen (dazu braucht ihr noch nicht 

einmal das Buch). 

Eine DVD soll spätestens nach 1 Woche zurückgegeben 

werden. 

Wie funktionieren Reservierungen? 

Es gibt Bücher oder DVDs, die ständig verliehen sind. 

Hier ist es möglich, diese zu reservieren. Hierzu geht 

man einfach an die Theke, fragt nach dem Titel und 

lässt sich diesen auf seinen Namen reservieren. Dann 

wird das Buch/die DVD -sobald es/sie wieder da ist, für 

euch 3 Wochen zurückgelegt. An der Pinnwand vor der 

Bücherei gibt es einen Aushang, in dem ersichtlich ist, 

ob euer reserviertes Buch abgeholt werden kann. 

Was passiert, wenn ein Buch/eine 

DVD verloren/verschmutzt/kaputt 

ist? 

Wenn ein Buch oder eine DVD verloren, verschmutzt 

oder kaputt ist, muss es/sie ersetzt werden. „Wir rei-

ßen euch nicht den Kopf ab“, allerdings müssen wir 

Reparaturkosten oder evtl. sogar den vollen Preis von 

euch verlangen, damit auch andere das Buch oder die 

DVD wieder ausleihen können. 

Lesegarten 


