
INFORMATION 

zur 

Nutzung Schulbibliothek 

In unserer Schulbibliothek finden Sie eine große Auswahl an deutschen, spanischen als auch 

einigen bilingualen Büchern, sowie Zeitschriften, die den Schülern von Anfang an, die Lust 

und Freude am Lesen vermitteln sollen.  

Unter den circa 6000 verfügbaren Exemplaren, findet sich eine große 

Auswahl an Bilderbüchern für die Kleinsten, über spezielle Literatur für 

Erstleser bis hin zu Jugend- und Erwachsenenliteratur.  

In der Bibliothek stehen den Schülern sechs Computer zur Verfügung, 

die diese für Recherchearbeiten, sowie das Leseförderungsprogramm 

„Antolin“ benutzen können. 

Eine umfangreiche Auswahl an DVDs und Hörspielen sollen den 

Schülern auch audio-visuell die deutsche Sprache näher bringen.  

 

Jedes Mal, wenn man ein Buch öffnet, lernt man etwas 

Chinesisches Sprichwort 

 

Um den Zugang zu unserem breit gefächerten Angebot an Büchern  weiterhin allen Schülern 

und Schülerinnen gewährleisten zu können, ist es wichtig, gemeinsam  dafür zu sorgen, dass 

die ausgeliehenen Bücher wieder an ihren Platz zurückkommen. 

Daher beachten Sie bitte Folgendes: 

Ausleihfristen 

1) Jeder Schüler/in darf sich zwei Bücher und einen Film ausleihen.  

2) Die Ausleihdauer eines  Buches  beträgt zwei Wochen, eines Filmes  eine Woche. 

Die Ausleihdauer eines Buches kann in der Bibliothek um weitere zwei Wochen  

verlängert werden. 

Filme können nicht verlängert werden. 

3) Über die Ferienzeiten  ist es möglich bis zu 4 Büchern und einen Film auszuleihen. 

 

 

 



Erinnerungssystem 

Drei Mal pro Jahr  (nach den Sommerferien, vor Halbjahresende, sowie vor Schuljahresende) 

werden Mahnungen für fehlende Bücher gedruckt, um die Schüler und Schülerinnen an die 

Rückgabe der ausgeliehenen Medien zu erinnern. Dabei gilt: 

1) Die 1.  Mahnung ist frei von Gebühren und dient der Erinnerung. 

2) Die 2. Mahnung wird mit einer Mahngebühr von 2 Euro pro fehlendes Medium 

belegt. 

3) Die 3. Mahnung wird ebenfalls mit einer Mahngebühr von 2 Euro pro fehlendes 

Medium belegt. Zusätzlich muss das Medium, bei nicht erfolgter Rückgabe, ersetzt 

werden. Der Schüler ist für die Ausleihe von Medien bis zum Ersatz gesperrt. 

Die Mahnungen müssen von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. 

Die eingehobenen  Gebühren werden bei der Rückgabe des Buches in der Bibliothek 

eingehoben  und werden zur Beschaffung von  Material und neuer Lektüre verwendet 

Grundschule: 

Für die Schüler und Schülerinnen der Grundschule gibt es ein zusätzliches 

Erinnerungssystem, das die Ausleihe der Schülern für die Eltern transparenter machen und 

somit auch die Zusammenarbeit von Eltern, Schüler und  der Bibliothek erleichtern soll: 

Wenn ein Schüler / eine Schülerin die Ausleihe eines Mediums  länger als 3 Wochen  

überzieht, wird ein Erinnerungsvermerk  an die Eltern in der Agenda zu finden sein, der von 

einem Erziehungsberechtigten  zu unterschreiben ist 

Behandlung der Medien, Beschädigung und Verlust 

1) Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben können, soll sehr sorgfältig mit 

den Büchern umgegangen werden. Falls  doch einmal ein Buch beschädigt wurde, 

muss dies bei der Rückgabe mitgeteilt werden. Die Schule entscheidet dann, ob das 

Buch durch ein neues Buch ersetzt werden muss.  

2) Wenn ein ausgeliehenes Buch verloren geht, muss dieses ersetzt werden. 

3) Ein Buch, das von einem Schüler ausgeliehen wurde, darf  nicht weiter verliehen 

werden. Denn der Schüler, unter dessen Namen es verbucht ist, ist für dieses Buch 

verantwortlich. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Auf einen Besuch in der Bibliothek freut sich,  

mit freundlichen Grüßen,  

Bernadette Spöck (Bibliothekarin der Schülerbibliothek) 



INFORMACIÓN 

sobre  

el uso de la biblioteca escolar 

En nuestra biblioteca encontrarán una gran variedad de libros en alemán y en español, 

algunos ejemplares bilingües, así como revistas, que esperamos transmitan a los alumnos las 

ganas y la alegría de la lectura. 

La selección de aproximadamente 6000 libros cuenta con libros ilustrados para los más 

pequeños, lectura especial para principiantes, una gran variedad de 

literatura juvenil y adulta y varias revistas para lectores interesados de 

todas las edades. 

La biblioteca cuenta con seis ordenadores para los alumnos, que 

pueden utilizar para trabajos de investigación o para el programa de 

promoción de la lectura “Antolin”. 

Disponemos de una extensa variedad de DVD y obras radiofónicas para 

acercar a los alumnos la lengua alemana de forma audio-visual.  

 

Cada vez que abres un libro, aprendes algo. 

Proverbio chino 

Para asegurar el acceso a los libros de la biblioteca a todos los alumnos, es importante que 

trabajemos juntos y aseguremos que los libros prestados sean devueltos a su lugar. 

Por lo tanto, tenga en cuenta lo siguiente: 

Plazos de préstamo 

1) Cada alumno puede tomar prestado dos libros y una película.  

2) El periodo de préstamo para un libro es de dos semanas, para una película de una 

semana. 

El período de préstamo de un libro puede ser ampliado a otras dos semanas en la biblioteca. 

El período de préstamo de las películas no puede ser renovado. 

3) Durante las vacaciones se pueden coger un máximo de 4 libros y una película. 

Sistema de recordatorio 



Tres veces al año (después de las vacaciones de verano, antes de finalizar el semestre y antes 

de finalizar el curso escolar), se emiten los avisos de los libros que faltan para recordar a los 

estudiantes que devuelvan los medios prestados. Aplicándose lo siguiente: 

1) El primer aviso no tiene cargo y sirve como recordatorio. 

2) El segundo aviso se cobrará con una tasa de 2 euros por cada medio que falte. 

3) Al tercer aviso también se cobrará una comisión de 2 euros por cada medio que falte. 

Además, si no es devuelto, el medio debe ser reemplazado. Asimismo, se le prohíbe al 

estudiante tomar prestado otro medio hasta que el faltante sea reemplazado.  

Los avisos deben ser firmados por un padre o tutor legal. 

Las tasas serán entregadas junto con el libro en el momento de la devolución y se utilizarán 

para obtener material y nuevas lecturas. 

Primaria: 

Existe un sistema adicional de aviso para los alumnos de la primaria, que debería hacer que 

el préstamo de los alumnos sea más transparente para los padres y facilitar así también la 

cooperación entre los padres, los alumnos y la biblioteca: 

Si un alumno sobrepasa el préstamo de un medio en más de 3 semanas, se anotará un aviso 

para los padres en la agenda, que debe ser firmado por un padre o tutor. 

Trato de los medios, daños y pérdidas 

1) Para asegurar que todos los niños puedan disfrutar de los libros durante mucho tiempo, 

deben ser tratados con mucho cuidado. Sin embargo, si un libro ha sido dañado, esto debe 

ser informado en el momento de la devolución. El colegio decidirá si el libro debe ser 

reemplazado por otro nuevo.  

2) Si un libro prestado se pierde, debe ser reemplazado. 

3) Un libro prestado por un alumno no puede ser pasado a otro. El alumno bajo cuyo 

nombre está registrado el préstamo es responsable de este libro. 

¡Agradecemos su cooperación! 

Reciban  un cordial saludo,  

Bernadette Spöck (bibliotecaria en la biblioteca de alumnos) 

 

 


