
Charles-Dickens-Grundschule
Bücherei

Liebe Eltern,

Ihr Kind besucht gemeinsam mit der Klasse im Rahmen des Unterrichts einmal in der
Woche die Bücherei in der Schule im Haus I.

Für die Ausleihe gibt es bestimmte Regeln.

Ausleihe von Büchern: Ihr Kind darf zwei bis drei Bücher ausleihen, in deutscher
und/oder englischer Sprache. Leseausweise gibt es nicht, wir arbeiten mit Klassenlisten,
die in der Bücherei verbleiben.

Ausleihfrist: Ihr Kind darf die Bücher eine Woche behalten. Wenn es die Bücher
weiterhin lesen möchte, muss es uns beim nächsten Besuch mit der Klasse Bescheid
sagen, dann wird die Ausleihfrist verlängert. Vergisst Ihr Kind mehrmals, die Bücher
wieder zurückzubringen, bekommt es von uns eine schriftliche Mahnung. Wir bitten Sie
hierbei um Ihre Unterstützung die Bücher wiederzufinden.

Öffnungszeiten: Wann die Bücherei geöffnet ist, erfahren Sie am Aushang an der Tür
zur Bücherei. Da die Bücherei ehrenamtlich von einigen Eltern betrieben wird, sind die
Öffnungzeiten nicht jeden Tag gleich, sie orientieren sich hauptsächlich an den Zeiten, in
denen die Schüler mit ihren Klassen kommen. Generell ist die Bücherei aber in jeder
Mittagspause für alle Schüler geöffnet. Wenn Sie Fragen haben, besuchen Sie uns oder
rufen Sie uns über die zentrale Telefonnummer der Schule 030/3032868-0 an.

*** Sollte einmal ein ausgeliehenes Buch verloren gehen, bitten wir Sie um
gleichwertigen Ersatz bzw. um finanziellen Ausgleich, damit wir ein neues Buch
anschaffen können. Um mit Ihnen Kontakt aufnehmen zu können, falls ein Buch nicht
auffindbar ist, bitten wir Sie um Angabe Ihrer email-Adresse und Ihrer Telefonnummer.
Bitte geben Sie Ihrem Kind den anhängenden Abschnitt ausgefüllt wieder mit in
die Schule bzw. in die Bücherei. ***

Vielen Dank. Wir hoffen, Ihr Kind entwickelt viel Spaß am Lesen.

Das Büchereiteam

Name: ____________________ Vorname: ____________________ Klasse: _________

E-Mail-
Adresse:________________________________________________________________

Telefon-Nr: _____________________________________

Ich als Elternteil bin darüber informiert, dass bei Verlust eines Buches adäquater Ersatz 
bzw. finanzieller Ausgleich erbracht werden muss.

_______________________________                          Charles-Dickens-Grundschule
Datum, Unterschrift                                                                             Bücherei


