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An alle Schülerinnen und Schüler der Weidigschule 
 

Mitteilungen zur Bücherausleihe 
 
1. Für die Ausleihe und Rückgabe von Büchern in der Lehrmittelbücherei (Raum 314) und in der 

Schulbibliothek erhältst du eine Chipkarte als Schülerausweis mit einem Strichcode und dei-
nem Foto. 

 
2.   Bei jeder Ausleihe und Rückgabe eines Buches in der Lehrmittelbücherei oder in der Schulbib-

liothek muss jeder Leser seinen Schülerausweis vorlegen, damit niemand auf den Namen 
eines anderen Schülers Bücher ausleihen kann. Falls der Ausweis verloren geht oder nicht 
mehr lesbar ist, stellen wir dir in der Lehrmittelbücherei gegen eine Gebühr von 3 € einen neu-
en Ausweis her. 

 
3. Sofort nach der Ausleihe musst du deinen Namen und deine Klasse in jedes deiner Bücher 

eintragen, damit die Bücher nicht vertauscht werden. Jedes Buch hat eine eigene Nummer 
und der Computer akzeptiert bei der Rückgabe nur das Buch mit der Nummer, die in deiner 
Datei gespeichert ist. 

 
4.  Bücher sind teuer, deshalb ist es wichtig, alle Bücher pfleglich zu behandeln und sie einzubin-

den (s. Amtsblatt des Hessischen Kultusministeriums, Verordnung über die Durchführung der 
Lernmittelfreiheit §9). Falls die alten Umschläge in keinem guten Zustand sind, entferne sie 
vorsichtig und binde die Bücher mit durchsichtiger Buchfolie (keine Klebefolie!) ein. Klebe den 
Umschlag nicht am Buch fest, damit er sich wieder problemlos entfernen lässt! Achte darauf, 
dass der Strichcode nicht entfernt, beschädigt, verändert oder überklebt wird! Um zu erreichen, 
dass jedes Buch eingebunden wird, nehmen wir bei der Rückgabe nur eingebundene Bü-
cher zurück. Deshalb vor der Bücherrückgabe keine Umschläge entfernen, selbst wenn diese 
inzwischen beschädigt sind! 
 Fehlen dir bei der Bücherrückgabe am Schuljahresende ein oder mehrere Bücher, so musst du 
sie ersetzen, d.h. die Bücher im Buchhandel oder über das Internet kaufen oder den Restwert 
des Buches bezahlen. Für Bücher, die bei der Rückgabe Wasserschäden aufweisen, be-
schmiert, verschmutzt oder beschädigt sind, musst du je nach Schadensgrad den Neupreis 
oder einen Teilbetrag für die Wertminderung bezahlen. Achte deshalb darauf, dass deine 
Schultasche für Regen undurchlässig ist und dass deine Getränkeflasche in der Schul-
tasche nicht ausläuft! Säubere in regelmäßigen Abständen den Boden deiner Schulta-
sche, damit deine Bücher von unten nicht schwarz werden! 
Falls du bei der Bücherausleihe Bücher erhältst, die bereits einen Wasserschaden haben, 
beschädigt oder verschmutzt sind, melde dies sofort nach der Ausleihe deinem Klassenleh-
rer/deiner Klassenlehrerin, damit er/sie einen entsprechenden Vermerk unter dem Strich-
code deines Buches mit Datum und seinem/ihrem Namenskürzel einträgt. Ist dies bereits 
vermerkt, so ist ein erneuter Eintrag nicht notwendig. Auf diese Weise können wir verhindern, 
dass du bei der Bücherrückgabe am Schuljahresende für einen Schaden bezahlen musst, den 
du nicht selbst verursacht hast. 
Erst wenn du alle Bücher zurückgegeben und gegebenenfalls für Schäden oder fehlende Bü-
cher bezahlt hast, erhältst du die Bücher für das neue Schuljahr. 


