
 
Unsere Schülerbücherei wurde 2020/21 neugestaltet und ist nun dreimal in der Woche für Euch da!  

 

 

• Essen & Trinken sind nicht erlaubt! Schutz der Bücher! 

• Verhalte dich leise & trample nicht herum! 

• Stelle herausgenommene Bücher an dieselbe Stelle im Regal zurück! Nicht einfach 

liegenlassen! 

• Gehe sorgsam mit den Büchern um. Unser Büchereiteam prüft jedes Buch bei Rückgabe. 

• Nutze die beiden Laptop-Arbeitsplätze, um im Bibliothekskatalog nach bestimmten Themen, 

Autoren oder Büchern zu recherchieren. 

Dafür musst dich nur vorher mit Namen & Klasse an der Ausleihtheke anmelden! 

• Gehe pfleglich mit den Geräten um! Sie werden bei Beschädigung nicht ersetzt. 

 

 



• WICHTIG: Du brauchst keinen Leserausweis!  

• Gehe zu den Schülern, die Aufsicht führen. Du erkennst sie an ihren Mitarbeiterausweisen. 

Sie organisieren für dich die Ausleihe. 

• Ausleihfrist: 2 Wochen (Du erhältst einen Beleg, wann du das Buch wieder abgeben musst!) 

• Verlängerung: 1x möglich (um 1 Woche) 

• ACHTUNG: fristgerecht zu den Öffnungszeiten in der Bücherei zurückgeben 

• versäumte Rückgabe (um 3 Tage): Du erhältst eine Mahnung! 

• versäumte Rückgabe 1 Woche nach Mahnung: Du musst die Kosten des Buches tragen! 

• Zeitschriften & gekennzeichnete Bücher sind nicht ausleihbar. Sie können vor Ort gelesen werden! 

 

Wir haben Bücher zu folgenden Kategorien und Themen für Euch: 

Unterhaltungsliteratur, Abenteuer, Krimi (auch für ältere Schüler), Liebe, 

Fantasy, Historische Romane, Klassiker wie Harry Potter, Mädchen & Jungen, 

Schicksale, englische und französische Literatur, Comics, Was ist was? und 

Sachbücher aus verschiedensten Bereichen (Geschichte, Geographie, Physik, 

Weltraum, Religion, Musik, Kochen, Kunst, Chemie, Experimente, Tiere, 

Mensch, Spiele, Zauberei, Lexika, Weltwunder, Mythen, Rätsel, Beruf, Sport)  

Komm vorbei und schau, was die interessiert! 

 

Die Bücherei kann auch per Email kontaktiert werden: schuelerbuecherei@rspegnitz.de 

 

Sie übernehmen zahlreiche Aufgaben rund um den Büchereibetrieb. Alles, was neu angeschafft wird, 

muss nämlich zunächst einmal digital im PC erfasst werden und anschließend mit Strichcode-

Aufklebern versehen und eingebunden werden. 

Außerdem organisieren sie für Euch alles rund um die Ausleihe und Rückgabe der Bücher. Hierzu 

gehört beispielsweise auch die Kontrolle auf Beschädigung der zurückgegebenen Bücher. Und 

natürlich müssen diese wieder an der richtigen Stelle ins Regal einsortiert werden. 

Wenn Ihr etwas Bestimmtes sucht oder Fragen habt, helfen sie Euch gerne.  

Nicht zuletzt gestaltet unser BIB-Team die Bücherei kreativ mit, damit Ihr Euch dort richtig wohlfühlt, 

und sucht neue Bücher aus.  

 

Hast du Interesse am Wahlfach bekommen?  

Jedes Jahr zu Schuljahresbeginn kannst du dich für das Wahlfach Schülerbücherei anmelden und 
dann bei uns mitarbeiten. 

 

Wir freuen uns schon auf dich!                StRin C. Deinlein & das Bücherei-Team 
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