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Mitteilungen zur Bücherausleihe / Schülerausweis
1. Für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern in der Lehrmittelbücherei (EG im B-Gebäude)
erhältst du eine Chipkarte als Schülerausweis mit einem Strichcode und deinem Foto. Außer dem
Namen und Geburtsdatum ist darauf nur die Gültigkeitsdauer gespeichert (in der Regel 3 Jahre).
2. Bei jeder Ausleihe und Rückgabe eines Buches muss jede/r Leser/in in der Regel seinen/ihren
Schülerausweis vorlegen, damit niemand auf den Namen eines anderen Schülers/ einer anderen
Schülerin Bücher ausleihen kann. Falls der Ausweis verloren geht oder nicht mehr lesbar ist, lassen
wir gegen eine Gebühr einen neuen Ausweis erstellen.
3. Wenn ein Buch verloren geht, beschädigt wird oder der Zustand am Schuljahresende deutlich
schlechter ist als am Anfang, werden wir je nach Wertminderung von Ihnen als
Erziehungsberechtigte Schadenersatz verlangen. (§ 153 Abs.2, 3 HSchG i.V.m. § 9 der Verordnung
über die Durchführung der Lernmittelfreiheit.) Verstehen Sie dies bitte nicht als „Bestrafung“. Wir
wissen, dass kleinere „Unfälle“ in der Schultasche jedem passieren können – nur muss man sie dann
„wiedergutmachen“.
Jedes Schulbuch, das ausgeliehen wird, ist mit einem Barcode versehen und wird auf das
individuelle Konto des jeweiligen Nutzers gebucht. Das heißt, dieser Nutzer ist für genau dieses
Buch verantwortlich und muss am Ende des Schuljahres nicht irgendein Buch, sondern genau dieses
auf ihn gebuchte Schulbuch abgeben. Bücher mit dem falschen, unleserlichen oder entfernten
Barcode gelten als nicht abgegeben.
Erst wenn alle Bücher zurückgegeben und gegebenenfalls für Schäden oder fehlende Bücher bezahlt
wurde, werden die Bücher für das neue Schuljahr ausgegeben.
4. Tipps:
- Bereits bestehende Mängel schnellstmöglich zurückmelden.
- Die Bücher immer einbinden.
- Sofort den Namen in die Bücher schreiben.
- Außer dem Namen keine handschriftlichen Einträge vornehmen.
- Die Bücher nicht unter dem Tisch liegen lassen.
- Die Bücher einer Klasse nicht gestapelt im Schrank verwahren.
- Getränkeflaschen immer gut verschließen.
- Schultasche mit festem Boden verwenden.
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