Was finde ich alles in der
Lese-Ecke?

Lese-Ecke
im Haus der Schüler

Krimis
Pferdebücher
Comic-Romane
Gruselgeschichten
Sagen und Märchen

Mühlenweg 15/1
78532 Tuttlingen

... und noch vieles mehr zum
Schmökern und Entspannen

Telefon: 07461 / 943-200
Mail: erdmuthe.schiller@tuttlingen.de

...lesen
Ansprechpartner
Erdmuthe Schiller
Astrid Thiel
Simona Greuter

Benutzerordnung

Zeitschriften
... Geolino, ZEITleo, Mein Spiegel

außerdem Wissenswertes
zu Themen wie
Tiere & Pflanzen
Malen & Zeichnen
Griechenland & Rom
Experimente & Knobeleien
Französisch, Englisch & Latein ...

Viel Spaß beim Aussuchen!

Öffnungszeiten:
Stand September 2017

Mo–Do 12–15 Uhr

Willkommen
Wer darf die Lese-Ecke im
Haus der Schüler benutzen?
Alle Schüler/innen vom IKG und
OHG, die die 5., 6. und 7. Klasse
besuchen. Alle Lehrer/innen vom
IKG und OHG, die in diesen
Klassen unterrichten.

Wie komme ich an einen
Benutzerausweis?
Zuerst musst du von deiner Mutter
oder deinem Vater eine Anmeldekarte unterschreiben lassen. Dann
bekommst du in der Lese-Ecke
einen Benutzerausweis, den du bei
der Ausleihe immer zeigen musst.
Der erste Ausweis ist für dich
kostenlos; wenn du umziehst oder
den Ausweis verloren hast, melde
uns das. Bei Selbstverschulden
kostet der Ersatzausweis 2 €.

Wie funktioniert die
Ausleihe?
Wenn du mit dem Aussuchen
fertig bist, zeigst du beim
Computer vorne am Eingang
deinen Ausweis. Wir verbuchen die
Bücher im Computer.

in

der

Lese-Ecke

im

Achtung:
Denke daran, dass
du schon einen
vollen Ranzen hast.
Nimm nur soviel
mit, wie du tragen
kannst.
Gehe sorgfältig mit den Büchern
um, Unterstreichen und Reinschreiben sind nicht erlaubt. Gib die
Bücher nicht an Freunde weiter,
wenn eins beschädigt wird oder
verloren geht, bist du dafür
verantwortlich.

Haus

der

Schüler

Was mache ich, wenn ich ein
Buch verloren habe?
Wenn du mal ein Buch verloren
hast, melde es uns! Es muss dann
von dir ersetzt werden. Auch
Beschädigungen müssen gemeldet
werden; bitte nicht selbst mit
Tesafilm reparieren, das machen
wir!

Wann muss ich die Bücher
wieder zurückgeben?
Du darfst die Bücher 4 Wochen
behalten. Gibst du die Bücher zu
spät zurück, werden pro Buch und
Woche 0,50 € berechnet. Wenn du
etwas nicht rechtzeitig zurückgeben
kannst, weil du noch nicht fertig bist
mit Lesen oder ein Buch für ein
Referat oder eine Präsentation
brauchst, kannst du es einmal für
weitere 4 Wochen verlängern. Du
kannst auch anrufen (während der
Öffnungszeiten) oder uns eine Email
schreiben. Gib bitte deinen Namen
und deine Benutzernummer an!

Und wenn ich etwas suche?
Wenn du ein bestimmtes Buch
zum Lesen oder Bücher zu einem
bestimmten Thema für ein Referat
oder eine Präsentation suchst, frage
einfach vorne bei der Ausleihe nach.
Wir helfen dir gerne beim Suchen.

