
Verhalten in der Bibliothek 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

die Bibliothek ist ein Raum, in dem ihr zur Ruhe kommen und miteinander entspannen und lesen könnt. 
Um dies zu gewährleisten und damit der Raum noch lange in seinem schönen Zustand erhalten bleibt, 
müsst ihr einige Regeln befolgen: 
 

 In der Bibliothek dürft ihr nicht essen oder trinken. Brotdosen und verschlossene Flaschen 
könnt ihr auf dem Ranzenregal abstellen. 

 Hängt eure Jacken draußen an der Garderobe auf. 

 Stellt eure Ranzen, Rucksäcke und Taschen in (oder notfalls vor) das Ranzenregal rechts 
neben der Eingangstür. 

 In der gesamten Bibliothek dürft ihr nicht lärmen und toben. 

 In der Bibliothek dürfen in den Pausen keine Hausaufgaben gemacht werden. Erspart bitte 
euch und uns die Diskussion darüber ob es sich um Hausaufgaben handelt: alles was danach 
aussieht ist verboten.  

 Wenn ihr ein Buch aus dem Regal genommen habt, stellt es später wieder an den richtigen Platz 
zurück oder legt es in das Buchmobil oder auf einen der Tische. 

 Wenn ihr ein Buch ausleihen möchtet, lasst euch an der Theke vorne einen Ausleihzettel geben, füllt 
ihn vollständig aus und gebt Buch und Zettel zur Kontrolle an der Theke ab. Die Leihfrist beträgt 
normalerweise einen Monat. Sie kann zweimal verlängert werden. 

 Die Bibliothek ist in erster Linie zum Lesen da. Wenn der Andrang groß ist haben deshalb 
Schüler, die tatsächlich lesen möchten Vorrang vor denen, die das nicht wollen. 

 Wenn ihr Fragen habt, sprecht die Mitarbeiter des Bibliotheksteams an. Befolgt immer ihre 
Anweisungen! 

 
 
Verhalten in der Schülerleseecke (Bereich mit Teppichboden): 

 Zieht vor dem Betreten des Teppichbodens eure Schuhe aus und stellt sie ordentlich auf bzw. neben 
die Fußmatte. 

 In der Schülerleseecke soll Ruhe herrschen, deshalb dürft ihr hier nicht miteinander sprechen, auch 
nicht „leise“. Wenn ihr Reden wollt, müsst ihr die Leseecke verlassen. 

 In der Mittagspause oder in Freistunden (nicht in den großen Pausen) darf leise (!) Schach oder Dame 
an den Spieltischen gespielt werden. Bittet dafür die Aufsicht um die Spielfiguren, die ihr rechtzeitig 
vor dem Beginn der nächsten Unterrichtstunde ordentlich und vollständig wieder zurück gebt. 

 
Bibliotheksausweise: 

 Bei großem Andrang können leider nicht alle Schüler in der Pause in die Bibliothek. Wenn wir 
den Zugang beschränken müssen, dürfen zuerst diejenigen Schüler in die Bibliothek, die 
einen Bibliotheksausweis haben. 

 Um einen Bibliotheksausweis zu bekommen, müsst ihr euch zuerst „bewähren“. Bittet einen Schüler 
des Bibliotheksteams euren Namen und eure Klasse auf die „Bewährungsliste“ zu setzen. Verhaltet 
euch vorbildlich und bittet ihn dann kurz vor Ende der Pause, euch einen Stempel auf der Liste zu 
geben. Nach fünf Stempeln habt ihr euch einen Bibliotheksausweis verdient.  
Bis ihr ihn bekommt kann es ein paar Tage dauern - seid geduldig. 

 Wenn ihr euch falsch verhaltet, kann euch der Bibliotheksausweis auch wieder abgenommen 
werden.  

 
 

Wir wünschen euch allen eine gute Zeit in unserer Bibliothek!  
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