
																																				 	
	
	
	
AUSLEIHMODALITÄTEN 
 
Liebe Jugendbibliotheksbesucher, 
unsere Jugendbibliothek am Emmy möchte ein Ort sein, an dem sich jeder 
willkommen fühlt zu schmökern, in Traumwelten zu versinken, spannende Abenteuer 
zu erleben und vieles mehr. Wir möchten euch daher bitten, unsere „Leseregeln“ zu 
beachten. 
 
1. Anmeldung und Benutzerausweis 
Wie kann ich mich anmelden? 
Fülle den beiliegenden Antrag aus und lass ihn von deinen Eltern unterzeichnen. Gib 
ihn in der Bibliothek ab. 
Vorsicht: Mit der Unterschrift deiner Eltern erklärt ihr, dass ihr unsere „Leseregeln“ 
akzeptiert und diese beachtet. 
Nach der Anmeldung dauert es eine Woche, bis der Ausweis bei der Bibliotheksbeauftragten  
abgeholt werden kann (Montag 13:00 – 13:45 Uhr in der Bibliothek im 
Haupthaus). Sobald du den Ausweis in Händen hast, kannst du die Jugendbibliothek 
nutzen. 
 
Kostet der Ausweis etwas? 
Alle Schülerinnen und Schüler können den Benutzerausweis für einen Beitrag von 0,50 Euro 
erwerben. 
Ausweis verloren? Was nun? 
Teilt den Verlust des Ausweises unbedingt den Bibliotheksbeaftragten mit, damit kein anderer 
Leser diesen benutzen kann. Ein neuer Ausweis kostet 2,- Euro. 
 
2. Nutzung der Jugendbibliothek 
Der Ausweis berechtigt dich zur Nutzung der Jugendbibliothek. 
Maximal können zwei Bücher/Medien entliehen werden. Beachte die Ausleihfristen für das 
jeweilige Medium. 
Die Medien sind fristgerecht zurückzugeben, sonst fällt eine Gebühr an. 
 
3. Ausleihfristen 
- Bücher, Comics: 3 Wochen 
- Hör-CDs: 1 Woche 
Bei Rückgabe der Bücher könnt ihr fragen, ob es möglich ist, das Buch zu verlängern. 
Rückgabedatum verpasst? 
Jedes Buch/ Medium, das nicht rechtzeitig zurückgegeben wird, kostet pro angefangene 
Woche 1,- Euro Überziehungsgebühr. 
 
4. Ausleihsperre 
Wird die Überziehungsgebühr nicht gezahlt, so kann der Schüler keine weiteren 
Medien ausleihen. 



Verliert der Ausleiher ein Medium, so muss der Anschaffungsbetrag des Buches 
erstattet werden. Der Schüler kann, so lange dies nicht geschehen ist, keine weiteren 
Medien ausleihen. 
Werden die „Leseregeln“ und Aufenthaltsregeln der Jugendbibliothek nicht eingehalten, so 
kann dies zum Ausschluss von der Benutzung der Jugendbibliothek führen. 
 
5. Umgang mit dem entliehenen Medium 
Wir bitten dich, unsere Medien sowohl bei uns in der Jugendbibliothek als auch bei 
dir zu Hause sorgfältig zu behandeln. 
Deine Eltern haften mit der gegebenen Unterschrift gegenüber der Jugendbibliothek 
für entstandene Schäden, Beschmutzungen oder den Verlust entliehener Medien. 
Diese müssen in der Höhe des Anschaffungspreises ersetzt werden. 
 
6. Ausleihen - Wie geht das? 
Den Ausweis an der Ausleihtheke bei der Aufsicht zeigen, einen Ausleihschein für 
die Medien ausfüllen lassen und das Ausleihdatum in eine Liste eintragen lassen. Das 
war’s! Das Jugendbibliotheksteam unterstützt dich bei Unklarheiten gerne! 
 
7. Öffnungszeiten 
Bitte den Aushang an der Jugendbibliothekstür berücksichtigen! 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antrag auf Ausleihe in der EMMYBOOKS Jugendbibliothek 
 
_______________________________________                         _____________ 
Familienname des Kindes                                                                                                Klasse 
 
_________________________________________________________________ 
Vorname des Kindes 
 
_________________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
_________________________________________________________________ 
PLZ, Wohnort 
 
_____________________________ ____________________________________ 
Telefonnummer                                                     Geburtsdatum des Kindes 
 
 
Ich habe von der Anmeldung meines Kindes bei der Jugendbibliothek des Emmy- 
Noether-Gymnasiums Kenntnis genommen und verpflichte mich zur Haftung und zur 
Übernahme evtl. entstehender Kosten und Mahngebühren gemäß der „Leseregeln“ 
der Jugendbibliothek. Ich weise mein Kind nachdrücklich auf die Einhaltung der 
„Leseregeln“ hin. 
Die Anmeldung der Schülerin/des Schülers ist nur bei Vorlage dieses Schreibens möglich! 
Dieser Antrag kann zu den Öffnungszeiten in der Bibliothek abgegeben werden oder den 
Lehrkräften A. Brennecke oder M. Spörlausgehändigt werden. 
 
Die Gebühr von 0,50 Euro für den Ausweis ist bei Vorlage dieses Antrags einmalig 
zu entrichten.	
 
_____________________________________________________________________ 
Familienname und Vorname des Erziehungsberechtigten in Druckbuchstaben 
 
 
________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigen 
 


