
    Benutzerordnung der ANTOLIN-Bücherei 

der Lothar-von-Kübel-Grundschule Sinzheim 

 

Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

 

du bist ein Schulkind an der Grundschule Sinzheim. Deshalb darfst 

du kostenlos unsere ANTOLIN-Bücherei benutzen und Bücher 

ausleihen. Alle Bücher findest du auch im Internet auf  der Plattform 

www.antolin.de. 

(Deine Zugangsdaten bekommst du von deiner Klassenlehrerin.) 

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: 
 

 Du bekommst einen Leseausweis, den du zur Ausleihe mitbringen musst. Pass gut auf 

ihn auf, denn ohne ihn kannst du nicht ausleihen. 

 Du kannst jeweils ein Buch ausleihen, das du nach dem Lesen so schnell wie möglich 

wieder abgibst. 

 Dein Buch kannst du jederzeit abgeben. Hierzu findest du in der Bücherei eine gelbe 

Schatzkiste, in die du dein gelesenes Buch legen kannst. Nach erfolgreicher Rückgabe 

darfst du dann das nächste Buch während der Ausleihzeit ausleihen.  

 Vor den Faschings- bzw. Sommerferien müssen alle Bücher zurückgegeben sein. Sollte 

dies nicht der Fall sein, entsteht eine Mahngebühr von 1 Euro pro Woche. 

 Bitte gehe mit den Büchern sorgfältig um und schreibe nicht hinein. 

 Ein Buch, das du ausgeliehen hast, darfst du nicht weiterverleihen¸ denn wenn ein Buch 

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

 Geht ein Buch verloren, so melde dies möglichst bald in der Bücherei. Das verloren 

gegangene Buch musst du in diesem Fall ersetzen. 

 

Verhalten in der Bücherei: 
 

 In der Bücherei verhältst du dich ruhig, damit alle Kinder in Ruhe stöbern und lesen 

können. 

 Auch mit dem Material, das du in der Bücherei vorfindest, gehst du ordentlich um. 

 Wenn du dich an diese Regeln nicht hältst, musst du deinen Leseausweis für einen 

bestimmten Zeitraum abgeben und darfst die Schülerbücherei während dieser Zeit 

nicht nutzen. 

 

Wir freuen uns auf  dich und hoffen auf  viele begeisterte „Leseratten“! 

 

Liebe Eltern, 

bitte lesen und besprechen Sie diese Benutzerordnung gemeinsam mit Ihrem 

Kind. Durch Ihre Unterschrift bestätigen Sie uns dies und geben uns 

gleichzeitig Ihre Zustimmung, dass Ihr Kind zur Ausleihe in der Schülerbücherei 

berechtigt ist. 

 

 

Für das Büchereiteam 

B. Scherer und S. Fritz 

 

 

http://www.antolin.de/


 

Anerkennung der Benutzungsordnung der ANTOLIN-

Bücherei 

der Lothar-von-Kübel-Grundschule Sinzheim 

 
 

 

Name des Kindes:_____________________________________________ 

 

Derzeit in Klasse:_______                                Datum: _______________ 

 

 

Die Benutzungsordnung ist für alle Benutzer/innen verbindlich. 

Mit ihrer/seiner Anmeldung erkennt die/der Benutzer/in ihre Bestimmungen an. 

 

 

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. 

 

Unterschrift der Eltern:___________________________________________ 

 

Ort und Datum: ________________________________________________ 

 

 

 

Nach Rückgabe dieser Erklärung 

erhält das Kind seinen Leseausweis. 

(Erstklässler nach den Herbstferien) 

 

 

 


