Wie funktioniert unsere Schulbibliothek ?
Wer kann die Bibliothek nutzen?
Die Schulbibliothek steht allen Angehörigen des Annette-Kolb-Gymnasiums zu den
angegebenen Öffnungszeiten zur Verfügung. Die Ausleihe unserer über 6000 Medien ist
kostenlos.
Wer darf die Computer benutzen?
Die Computer und das Internet dürfen ohne begleitende Lehrkraft ab der 10. Klasse genutzt
werden. Die allgemeine Nutzerordnung für Schulcomputer gilt auch hier, d.h. die Verwendung von
USB-Sticks ist nicht erlaubt.
Wie sind die Bücher geordnet?
Unsere mehr als 6000 Medien sind in zwei Gruppen aufgeteilt:
1. Die Kinder- und Jugendbücher (JU) stehen in den Regalen in der Nähe des Eingangs und
sind nach Interessenskreisen geordnet: z.B. Fantasy, Spannung, Abenteuer Mittelalter,
Freundschaft und Liebe, Junge Erwachsene, Sachbuch Technik und vieles mehr.
2. Die Regale weiter hinten im Raum sind den verschiedenen Fachbereichen vorbehalten. Hier
findet man Nachschlagewerke und Sachbücher zu Fächern wie Geschichte, Biologie,
Wirtschaft, Physik, Sport, etc. oder Primär- und Sekundärliteratur und Interpretationshilfen für
Deutsch und die Fremdsprachen. Wer für ein Referat recherchiert, wird also vor allem hier
fündig. Diese Fachbücher (FB) sind entweder nach Themen oder nach Epochen geordnet.
Jedes Buch hat hier einen ganz bestimmten Stellplatz im Regal und muss nach Gebrauch
wieder genau dorthin zurückkehren, damit der nächste Leser es finden kann.
Wie findet man ein Buch ?
 Man schmökert in den Regalen und leiht aus, was einem gefällt.

 Man nutzt unsere Suchmaschine Findus und durchsucht ganz bequem online unseren
Medienbestand. ( Homepage des AKG  Service/Infos  Schulbibliothek / Findus)

 Das Bibliotheksteam hilft auch gerne weiter.
Wie funktioniert die Ausleihe?
Die Bücher können ohne Bibliotheksausweis direkt beim anwesenden Personal für 4 Wochen
ausgeliehen werden, wobei eine Verlängerung jederzeit möglich ist. Bei verspäteter Rückgabe
wird jedoch eine Mahngebühr von 0,50 Euro erhoben. Haben Bücher den Aufkleber Nicht
entleihbar oder Präsenzexemplar, darf man sie nur im Raum benutzen, nicht aber mit nach
Hause nehmen. Die genauen Ausleihbedingungen stehen in der Bibliotheksordnung.
_____________________________________________________________________________
Noch eine Bitte zum Schluss: Unsere Bibliothek hat sich zu einem beliebten Lese- und
Arbeitsraum entwickelt. Damit sich alle Anwesenden hier wohl fühlen können, ist es
unerlässlich, dass Regeln eingehalten werden. Bitte die Bibliotheksordnung beachten!

Das Bibliotheksteam hofft auf eine gute Zusammenarbeit mit allen
Nutzern der Bibliothek und wünscht viel Freude beim Lesen.

