
BIBLIOTHEKSREGELN 

 

Die Bibliothek ist dafür da, dass Schülerinnen und Schüler ungestört und in Ruhe lernen, lesen 

oder recherchieren können. 

 

Damit dies so ist und so bleiben kann, gelten folgende Verhaltensregeln: 

1. Niemand darf den kleinen Bibliotheksraum ohne Erlaubnis betreten.  

2. Alle Nutzer der Bibliothek verhalten sich respektvoll gegenüber der Bibliothekarin, 

Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern, die sich dort aufhalten. Wenn 

dies nicht eingehalten wird, greifen die Ordnungsmaßnahmen der Schule.  

3. Das Essen und Trinken innerhalb der Bibliothek ist verboten.  

4. Das Nutzen von Handys ist auch in der Bibliothek untersagt. Es gelten die Regeln der 

Schulordnung. 

5. Bücher und DVDs sind mit Vorsicht zu behandeln, damit alle Schüler/innen sie im 

gleichen Zustand benutzen können.  

6. Nicht mehr gebrauchte / gelesene Bücher oder andere Medien werden im 

Bücherwagen und nicht auf dem Tisch hinterlassen. 

7. Ausgeliehene Bücher oder andere Medien werden bei der Rückgabe der 

Bibliothekarin übergeben und nicht auf den Bücherwagen gelegt.  

 

Verhaltensregeln an den Tischen 

- Wir räumen die Spiele und Farbstifte so auf, wie wir sie vorgefunden haben.  

- Wir räumen das Papier auf, das wir nicht mehr brauchen und werfen den Müll in die 

Papiertonne.  

- Die Tischoberflächen werden nicht bemalt.  

Verhaltensregeln: Nutzung des Sofas 

- Wir behandeln die Sofas mit Vorsicht. 

- Wir legen die Füße nicht auf das Sofa oder die Stühle.  

Verhaltensregeln an den Computern 

- Die Computer werden an erster Stelle für Schulaufträge verwendet. Sie dürfen darüber 

hinaus auch für schulische Recherchen im Internet und für das Malen mit „Paint“ 
verwendet werden. 

- Wenn viele Schüler daran interessiert sind, die Computer zu verwenden, werden sie 

abwechselnd Zugang haben, damit alle davon profitieren können.  

- Computer-und Videospiele sowie Videos von „Youtbers“ sind verboten.  

Wer gegen diese Regel verstößt, bekommt eine Computer-Sperre von einem Monat. 



NORMAS DE LA BIBLIOTECA 

 

La biblioteca escolar está concebida para que nuestros alumnos puedan estudiar, leer o buscar 

información en silencio.  

 

1. No se entrará en el cuarto de la biblioteca sin el permiso de la bibliotecaria. 

2. Mostraremos respeto por la bibliotecaria y por todos los alumnos que se encuentren en ella. 

De no ser así, se aplicarán las medidas disciplinarias del colegio. 

3. Se prohíbe comer o beber dentro de la biblioteca.  

4. El uso de móviles está prohibido como en todo el colegio. 

5. Trataremos los libros y dvds con cuidado para que nuestros compañeros puedan utilizarlos 

en el mismo estado.  

6. Dejaremos los libros que hayamos consultado en el carrito de la biblioteca, no en la mesa. 

7. Los medios que hayamos tomado prestados de casa se entregarán siempre a la bibliotecaria, 

no se dejarán nunca en el carrito. 

En las mesas:  

- Recogeremos los juegos y los lapiceros que hayamos utilizado tal y como los 

encontramos. 

- Recogeremos todos los papeles que no queramos y los tiraremos en la basura del papel. 

- Nos abstendremos de pintar nada en las mismas. 

   En los sofás:  

- Trataremos los sofás con cuidado y no tiraremos nada en ellos. 

- Evitaremos poner los pies encima de los mismos. 

   En los ordenadores:  

- Los ordenadores se utilizarán en primer lugar para hacer trabajos para el colegio. Si no se 

necesitan para tal fin, se podrán utilizar para hacer búsquedas en Internet o para pintar 

con el programa Paint. 

- Si hay muchos alumnos interesados en utilizarlos, se harán turnos para que todos tengan 

acceso a los mismos. 

- Queda terminantemente prohibido jugar, ver vídeos sobre juegos o hechos por 

Youtubers. Quien no respete esta norma tendrá prohibida la utilización de los 

ordenadores durante un mes. 

 

 

 

 

 


