
 
 

Bibliotheksordnung der VS Graz Brockmann   

Die Bibliothek ist ein Ort, 

an dem man lesen, in Büchern 

stöbern und arbeiten 

kann. 

 So ein Ort verträgt keine 
lauten Töne.  

Aus diesem Grund unterhalten wir uns in der Bibliothek nur ganz 

leise und es gelten bestimmte  

 

Verhaltensregeln: 
 Ich benütze die Bibliothek nur mit einer Lehrerin im Unterricht. 

Ohne Lehrerin darf ich nicht in der Bibliothek sein. 

 Essen und Trinken sind in der Bibliothek nicht erlaubt. 

 Wenn ich mich nicht an diese Regeln halte, muss ich die Bibliothek 

verlassen. 

 Ich darf mir alle Bücher ansehen. 

Bücher, die ich mir nicht ausleihe, stelle ich wieder ordentlich an 

die richtige Stelle zurück, der Platzhalter hilft mir dabei. Wenn ich 

Hilfe brauche, bitte ich meine Lehrerin oder lege sie auf den 

Rückgabetisch. 

 Wenn ich mir ein Buch ausleihen möchte, gehe ich mit dem Buch 

zur Lehrerin am Computer, sie trägt es ins Bibliotheksprogramm 

ein. Ich darf kein Buch aus der Bibliothek mitnehmen, das nicht am 

Computer eingetragen wurde. 

✓ Ich kontrolliere VOR der Entlehnung, ob das Buch beschädigt 

ist – einen Schaden melde ich sofort. 

 Ich darf mir maximal zwei Bücher gleichzeitig ausborgen. 

 Ich darf mir Bücher für zwei Wochen ausleihen. 

✓ Wenn ich die Bücher ausgelesen habe, lege ich sie in die 

Bücherrückgabekiste meiner Klasse. 
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✓ Habe ich einmal vergessen, Bücher zurückzubringen, dann 

bringe ich sie möglichst am nächsten Tag in die Schule und 

lege sie in die Bücherrückgabekiste. 

✓ Ich kann ein Buch für weitere zwei Wochen verlängern 

lassen, wenn es von keinem anderen Schüler reserviert 

wurde. Nach längstens vier Wochen muss ich es auf jeden 

Fall zurückgeben. 

✓ Erst nachdem ich die Bücher zurückgegeben habe, darf ich 

mir neue ausleihen. 

 Ich gehe sorgfältig mit den Büchern um, denn andere Kinder 

wollen sie auch noch lesen. 

 Bücher, die ich kaputt mache oder verliere, müssen meine Eltern 

ersetzen. Sollte mir das öfter passieren, darf ich mir keine Bücher 

mehr ausleihen. 

 Ich darf die Bücher, die ich mir ausgeliehen habe, nicht an andere 

Kinder weitergeben. 

 Ich nehme zur Kenntniss, dass urheberrechtliche Bestimmungen 

eingehalten werden müssen. 

 Vor den Sommerferien oder bei Schulwechsel müssen alle Bücher 

rechtzeitig zurückgegen werden. 

 Habe ich einen Bücherwunsch, so schreibe ich ihn in das 

Wunschbuch. 

__________________________________________________________ 

 

Ich habe die Benutzerordnung der Schulbibliothek der VS Brockmann 

gelesen und mit meinem Kind besprochen. 

Mit meiner Unterschrift akzeptiere ich die Benutzerordnung. 

 

Name des Kindes: _____________________________ Klasse: ______ 

 

Unterschrift: ____________________________ 


