
 

 
Benutzungsordnung der Hundertwasser-Bücherei  

der GS Ziegelhausen 
 
 

 
Du bist ein Schulkind an der Grundschule Ziegelhausen und möchtest die Hundertwasser-Bücherei 
benutzen und dir Bücher ausleihen. 

Bei der Ausleihe gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Lies dir die Regeln am besten mit deinen 
Eltern durch. Am Ende unterschreibst du mit deinen Eltern, dass du diese Regeln kennst und sie 
einhalten wirst. 

 

Ausleihe: 

1. Du bekommst einen Leseausweis. Damit darfst nur du selbst ein Buch ausleihen. Hast du dir 

ein Buch ausgesucht, musst du diesen Ausweis in der Bücherei vorzeigen. Dann wird das 

Buch verbucht. Deshalb darfst du den Leseausweis nicht verlieren.  

2. Solltest du deinen Leseausweis verlieren, musst du 3,00 € für die Erstellung eines neuen 

Ausweises bezahlen. 

3. Die Leihfrist für ein Buch beträgt zwei Wochen. Hast du das Buch dann noch nicht 

durchgelesen, kannst du die Leihfrist verlängern lassen. Dafür musst du mit dem Buch und 

deinem Leseausweis vor Ablauf der Leihfrist das Buch neu verbuchen lassen. 

4. Wenn du das Buch nicht rechtzeitig zurückgibst, bekommst du eine Mahnung. Kommt das 

öfter vor, darfst du dir eine Weile keine Bücher mehr ausleihen. 

5. Damit alle Kinder lange Freude an den Büchern haben können, musst du sehr sorgfältig mit 

den Büchern umgehen. Du darfst nicht hineinschreiben, Seiten umknicken oder 

herausreißen. Natürlich liest du auch nicht während des Essens in einem Buch. 

6. Falls du doch einmal ein Buch beschädigt hast, musst du dies bei der Rückgabe mitteilen. Die 

Schule entscheidet dann, ob deine Eltern das Buch durch ein neues Buch ersetzen müssen. 

7. Wenn du ein ausgeliehenes Buch verlierst, müssen deine Eltern das Buch ersetzen. 

8. Wenn du nach dem vierten Schuljahr oder durch Umzug unsere Schule verlässt, musst du 

vorher das ausgeliehene Buch und den Leseausweis zurückgeben.  

9. Ein Buch, das du ausgeliehen hast, darfst du nicht weiterverleihen. Denn wenn ein Buch 

unter deinem Namen verbucht ist, bist du auch für dieses Buch verantwortlich. 

 

 



Verhalten in der Hundertwasser-Bücherei 

 

1. Unsere Bücherei darf nur mit sauberen Hausschuhen oder mit Strümpfen betreten werden. 

2. Wenn du dich in der Bücherei aufhälst, darfst du nur leise sprechen, damit andere Kinder 

nicht gestört werden. 

3. Bitte behandle die Bücher sorgsam, damit auch die Kinder, die nach dir in die Grundschule 

kommen, noch lange Spaß daran haben. 

4. Wenn du dir ein Buch angeschaut oder in der Bücherei darin gelesen hast, musst du es 

wieder an den richtigen Platz im Regal zurückstellen. Du darfst erst ein Buch aus der Bücherei 

mitnehmen bzw. ausleihen, wenn es verbucht wurde. Dies gilt auch, wenn ein Buch nur kurz 

für den Unterricht (z.B. ein Sachbuch) benötigt wird. 

5. Da wir noch nicht so viele Bücher in den Regalen stehen haben, kannst du immer nur ein 

Buch ausleihen. 

6. Bitte gib ausgeliehene Bücher immer an der Ausleihtheke wieder ab und stelle sie nicht 

einfach ins Regal zurück. 

7. In der Bücherei darf nicht gegessen und getrunken werden. 

8. Wenn du ein Buch lesen möchtest, das noch nicht in der Bücherei vorhanden ist, fülle den 

ausliegenden Buchwunschzettel aus und werfe ihn in die Bücherwunsch-Box. 

 

Wir freuen uns auf deinen Besuch und wünschen dir viel Spaß beim Ausleihen und Lesen! 

 

Dein Büchereiteam der Grundschule Ziegelhausen 

 

 

 

 

  



Anerkennung der Benutzungsordnung  

der Hundertwasserbücherei der GS Ziegelhausen 

 

Name des Kindes:  __________________________________________________ 

Klasse: ____________ 

 

 

 

1. Die Benutzerordnung ist für alle Benutzer/-innen verbindlich. Mit ihrer/seiner Anmeldung 

erkennt die/der Benutzer/-in  ihre Bestimmungen an. 

 

2. Sie/er erklärt ihr/sein Einverständnis, dass ihre/seine personenbezogenen Daten für die 

Abwicklung der automatisierten Ausleihverbuchung elektronisch gespeichert werden. Die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten entspricht den geltenden gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen. Bei Rückgabe des Benutzerausweises werden alle erfassten 

personenbezogenen Daten nach Ablauf des Jahres, in dem das Benutzungsverhältnis endet, 

gelöscht. 

 

 

Ich habe die Regeln mit meinen Eltern gelesen und will sie einhalten. 

 

_____________________________________ 

Unterschrift des Kindes 

 

 

Wir haben die Regeln mit unserem Kind gelesen und wollen es unterstützen, diese Regeln 

einzuhalten. Falls mein Kind ein Buch beschmutzt, beschädigt oder verliert sind wir bereit, umgehend 

dieses Buch zu ersetzen. 

 

________________________________________________________________ 

Ort und Datum / Unterschrift der Eltern 

 

 

Nach Rückgabe dieser Erklärung erhält das Kind seinen Leseausweis. 


