Bibliotheksordnung:
Die Schulbibliothek ist ein Ort der Ruhe und der Informationsbeschaffung.
1. In der Bibliothek bitte immer leise und ruhig sein, so dass
Mitbenutzer nicht gestört werden! Das beinhaltet auch das leise
Schließen der Tür.
2. Zur Nutzung berechtigt sind alle Schüler/innen, Lehrer/innen und
Angestellte des Hans-Geiger-Gymnasiums.
3. Den Anweisungen der Schulbibliothekarin ist Folge zu leisten.
Schüler/innen, die sich nicht entsprechend den Bibliotheksrichtlinien verhalten, müssen die Bibliothek verlassen.
4. Bitte alleine und still arbeiten. In Ausnahmefällen (z.B. Nachhilfe)
darf leise zu zweit gearbeitet werden. Die Bibliothek ist kein
Unterrichtsraum.
5. Essen und Getränke sind in der Bibliothek verboten! Das im
ganzen Haus geltende Kaugummiverbot gilt natürlich auch hier!
Bitte die Arbeitsplätze ordentlich und sauber hinterlassen. Die
Stühle bitte wieder an die Tische stellen.
6. In den Pausen dürfen Bücher abgegeben und ausgeliehen werden.
Ein längerer Aufenthalt in der Pause ist nur ab der 10. Klasse
gestattet.

7. Die Bücher der Schulbibliothek sind gut und mit Vorsicht zu
behandeln. Für den Fall, dass doch mal eins beschädigt wird oder
verloren geht, ist dies anzuzeigen und für Ersatz aufzukommen.
8. Bücher, die aus dem Regal genommen worden sind und nicht
ausgeliehen werden sollen, werden bitte wieder an ihren
angestammten Platz innerhalb der Systematik gestellt oder
gegebenenfalls den Mitarbeiterinnen der Bibliothek übergeben.
9. Die Ausleihfrist beträgt 14 Tage bzw. über die Ferien. Zur Ausleihe
müssen die Bücher der Schulbibliothekarin vorgelegt werden. Die
Rückgabe erfolgt ebenfalls nur über die Mitarbeiterinnen der
Bibliothek.
10. Bei Schüler/innen, die die Ausleihfrist überschreiten, behalten sich
die Bibliothekarinnen vor, weitere Ausleihen zu untersagen.
11. Die Computer dürfen nur für unterrichtsbezogene Zwecke genutzt
werden. Nicht erlaubt sind privates Chatten, die Versendung
privater E-Mails und die Nutzung sozialer Netzwerke, z.B.
Facebook usw.
10.

Anregungen und Kritik sowie Vorschläge für Neuanschaff-

ungen werden von den Mitarbeitern der Bibliothek gerne entgegengenommen.
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