Büchereiordnung
Johannlandschule Hainchen · Kirchweg 30 · 57250 Netphen

1) In der Bücherei darfst du dir zwei Bücher ausleihen.
2) Die Leihfrist für ein Buch beträgt zwei Wochen (Oster- und Herbstferien werden nicht
gerechnet).
3) Ein Buch, das du ausgeliehen hast, darfst du nicht weiterverleihen. Denn wenn ein Buch
unter deinem Namen verbucht ist, bist du auch für dieses verantwortlich.
4) Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurückgibst, bekommst du eine schriftliche Erinnerung
von uns. Erfolgt in der 3. Woche keine Rückgabe, kostet dies 0,50 € Strafgebühr pro Woche
(Büchereikasse; für das Geld können neue Bücher angeschafft werden). Es darf kein Buch
mehr ausgeliehen werden, bis die Rückgabe erfolgt.
5) Wenn du ein ausgeliehenes Buch sechs Wochen nach dem eigentlichen Rückgabetermin
immer noch nicht zurückgegeben hast, müssen deine Eltern das Buch ersetzen.
6) Die Bücher kannst du jederzeit in der Büchereikiste in deiner Klasse oder zu den offiziellen
Ausleihzeiten zurückgeben.
7) Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben können, musst du sehr sorgfältig mit
den Büchern umgehen. Du darfst nicht hineinschreiben, Seiten umknicken oder
herausreißen. Natürlich liest du auch nicht während des Essens in einem Buch.
8) Falls du doch einmal ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der Rückgabe mitteilen. Das
Büchereiteam entscheidet dann, ob deine Eltern das Buch durch ein neues Buch ersetzen
müssen.
9) Wenn du ein ausgeliehenes Buch verlierst, müssen deine Eltern das Buch ersetzen.
10) Vor den Sommerferien musst du alle Bücher zurückgeben.
11) Wenn du nach dem vierten Schuljahr oder durch Umzug unsere Schule verlässt, musst du

vorher das oder die ausgeliehenen Bücher zurückgeben.

----------------------------------------------------- bitte abtrennen --------------------------------------------------------Ich (Name/Klasse) ___________________________________habe die Büchereiordnung mit meinen
Eltern gelesen und will sie einhalten.
Unterschrift des Kindes: ______________________________________________
Wir haben die Regeln mit unserem Kind gelesen und wollen es unterstützen, diese einzuhalten. Falls
unser Kind ein Buch beschmutzt, beschädigt oder verliert sind wir bereit, umgehend dieses Buch zu
ersetzen.
Unterschrift der Eltern: _________________________________________________

