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Hallo liebe Schülerin und lieber Schüler!
Unsere Schulmediothek müsst ihr unbedingt kennen lernen, denn darin steckt eine
Vielzahl an Information, Wissen und Unterhaltung, auf die ihr im Laufe eurer
Schulzeit immer wieder zurückgreifen könnt.
Diese Information soll euch helfen, sich in der Mediothek zurechtzufinden.Vielleicht
werdet
ihr diese Seite mit eurer/m Deutschlehrer/in besprechen.Vieles müsst ihr aber auch
vor Ort in der Mediothek mit den Mitarbeiter/in klären. Sie helfen euch gerne!
Unsere Mediothek hat nicht nur Regale mit Büchern und andere Medien, die ihr
ausleihen könnt, sondern auch mehrere PC, mit denen ihr weitere Informationen im
Internet findet könnt.
Die Computerplätze sind zu unterrichtsrelevanten Recherchen und zu schulischen
Arbeiten bestimmt.
Es ist unzulässig, diese für Action, Adventures und Simulationsspiele zu benutzen
Es gibt Ecken zum Lesen mit Sitzsäcken, Stühle und Tische zum Arbeiten.
Hier könnt ihr auch Schüler treffen und mit ihnen Referate
ausarbeiten,Wissenswertes nachschlagen, euch auf dem Unterricht vorbereiten , ein
Buch lesen, Spiele spielen ,ausleihen oder einfach herumstöbern.
Wir haben dort einen tollen Ruheraum in den ihr euch in der Pause zurück ziehen
könnt um in Ruhe zu lesen oder einfach nur um zu „ chillen“.
In der Ausleihe wird durch unsere/n Mitarbeiter/in eingetragen, wer du bist und was
mit nach Hause genommen werden soll. Es können max. 3 Bücher oder Spiele,
DVDs oder Audios auf einmal ausgeliehen werden. Die Leihfrist beträgt 14 Tage
(Ausnahmen müssen vorher abgeklärt werden), eine Verlängerung
ist möglich. Bei verspäteter Rückgabe erfolgt die Mahnung durch den/die
Klassenlehrer/in, die Mediothek
oder das Sekretariat der Oberschule. Es wird eine Versäumnisgebühr von € 0,20
(pro Medium) pro Tag erhoben. Vor Ende des Schuljahres müssen alle Medien
wieder abgegeben werden.
Die Ausleihe und Rückgabe muss in den Öffnungszeiten, (siehe Aushänge in der
Schule), vorgenommen werden.
Während der Unterrichtszeit kann die Mediothek mit dem Fachlehrer/in zusammen
besucht werden. In diesem Fall führt der Fachlehrer/in die Aufsicht, allerdings können
in dieser Zeit keine Medien ausgeliehen oder zurückgegeben werden.
Damit wir alle in Ruhe in diesem schönen Raum arbeiten können, ist eine besondere
Rücksichtnahme- insbesondere was die Lautstärke und das Führen von Gesprächen
angeht- notwendig.Von allen Anwesenden wird grundsätzlich ein ruhiges und
rücksichtsvolles Verhalten erwartet.Taschen ( ausgenommen Schultaschen), Jacken,
Handys usw. sowie Getränke oder Essen dürfen nicht mit in die Mediothek gebracht
werden.

Nach Beendigung einer Veranstaltung oder Pause ist der ursprüngliche Zustand der
Mediothek wieder herzustellen, die Räumlichkeit ist sauber und ordentlich zu
verlassen. Nur so werden wir alle Spaß an den Möglichkeiten und Räumlichkeiten in
unserer Schule haben.
In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß, aufregende und interessante Lektüre
und ein tolles Lesevergnügen

Euer Mediothekenteam
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