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Anlage zur Schulordnung: Benutzerordnung der Mediat hek 

☺ Die Mediathek der Kleinen Burg kann von allen Schulangehörigen  während der 
Öffnungszeiten genutzt werden. Die Öffnungszeiten sind der entsprechenden Übersicht 
zu entnehmen.  

☺ Es handelt sich um einen Lese- und  Stillarbeitsraum . 

Ohne Regeln geht es leider nicht:  

☺ Möchtet ihr die Mediathek nutzen, meldet euch zuerst bei der Aufsicht an. Dazu haltet 
ihr bitte euren Schülerausweis oder eure Fahrkarte bereit. 

☺ Verhaltet euch ruhig und leise. Jeder soll ungestört arbeiten und lesen können. Solltet 
ihr euch doch einmal durch das Verhalten anderer gestört fühlen, wendet euch an die 
Aufsicht. 

☺ Essen und trinken ist in der Mediathek verboten. Dafür ist die Mensa da! 

☺ Musik hören/machen sowie die Verwendung des Handys sind ebenfalls nicht 
gestattet (s. allgemeiner Teil der Schulordnung). 

☺ Mit den Büchern / Medien und dem Mobiliar ist sorgsam umzugehen, damit auch in 
der Zukunft Schülerinnen und Schüler gern damit arbeiten.  

☺ Stellt Bücher und alles andere, was Ihr verwendet habt, nach der Benutzung wieder 
an den ursprünglichen Platz zurück. 

☺ Schäden müssen sofort gemeldet werden. 

☺ Beim Verlassen der Mediathek sind die Stühle wieder an den Platz zu stellen.  

☺ Die obere Tür ist ein Notausgang. Der Durchgang ist deshalb NUR im Notfall 
gestattet.  

☺ Jacken und Taschen sind am Eingang in den Schließfächern im Eingangsbereich zu 
platzieren.  

☺ Schreibzeug und eigene Bücher dürft ihr natürlich mitnehmen. Es wird jedoch keine 
Haftung für euer Eigentum übernommen. 

☺ Auf Bitte des Mediathek-Personals zeigt ihr eure Unterlagen vor. 

☺ Sollte die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in der Mediathek ein verantwortbares 
Maß überschreiten, kann die Aufsicht zeitweilig den Zutritt beschränken. 

☺ Schüler und Schülerinnen, die Schäden anrichten oder die Anweisungen des 
Personals wiederholt nicht befolgen, erhalten Zutritts- und Nutzungsverbot. 

☺ Die Aufsicht der Mediathek kann solche Zutritts- und Nutzungsverbote aussprechen. 

☺ Schließlich: Es gilt natürlich auch in der Mediathek die Schulordnung. 
 
Noch einige Hinweise: 

Zur Zeit können noch keine Bücher / Medien ausgeliehen werden. Auch die Nutzung von PC bzw. Laptops sowie 
dem Internet ist erst in Vorbereitung, so dass dies zur Zeit noch nicht verfügbar ist. Sobald es soweit ist, erhaltet 
ihr entsprechende Informationen über Iserv. 

Anschaffungswünsche und Vorschläge, welche Medien für die Privatlektüre und / oder den Unterricht angeschafft 
werden sollen, sind uns hochwillkommen! Bitte wendet Euch an Frau Neugebauer, Fau Jacob oder direkt an die 
Aufsicht.    


