Telefon:
email:

Ich melde mich als BenutzerIn der Klassiker-Bibliothek für SchülerInnen an:

Name:

Adresse:

Geburtsdatum:

Unterschrift (bei Minderjährigen Unterschrfit des Erziehungsberechtigten)

Ich verpflichte mich, die entliehenen Medien sorgfältig zu behandeln und nach der vereinbarten Frist in der Bibliothek
Goldwörth zurückzugeben. Im Fall der Beschädigung oder des Verlustes, ersetze ich das Medium zum Neuwert.

Öffnungszeiten
Sonntag: 9.15 – 10.45
Montag: 18.00 – 19.30
Donnerstag: 15.30 – 17.00
Wenn du die Klassiker-Bibliothek für SchülerInnen
nutzen willst, zahlst du 2,- € pro Schuljahr. Du
kannst selber bestimmen, wie lange du das entsprechende Medium brauchst. Für diese Frist

Hauptstraße 1, 4100 Goldwörth
Tel 07334 82701 1
E-mail: bibliothek.goldwoerth@mywave.at
Home: http://www.goldwoerth.bvoe.at

Klassiker-Bibliothek
für SchülerInnen

zahlst du nichts mehr extra. Was Rückgabe und
Verlängerung betrifft, gelten die Bestimmungen der
Bibliothek Goldwörth. D. h., wer die vereinbarte
Frist überzieht, ohne sich rechtzeitig zu melden,
zahlt 0,40 € Mahngebühr + 0,10 € Überziehungsgebühr pro überzogener Woche.

Wir
finden
alles
für dich

Mit 2,- € bist du dabei

Brauchst du auf die Schnelle Goethes
gesammelte Gedichte oder irgendwas von
Kleist oder Hebbel oder sonst ein Buch für
die Schule, das du dir nicht kaufen willst?

Wie funktioniert es?
Die erste Adresse zum Nachschauen ist in
einem solchen Fall der Katalog der Bibliothek.
Du gehst auf die Homepage der Bibliothek:
www.goldwoerth.bvoe.at , klickst auf den
button

>>>Recherche im Bibliothekskatalog<<<

Wenn du dort Autor oder Titel des Gesuchten
eingibst, siehst du sofort, ob das Medium in der
Bibliothek vorhanden ist.
Dann kannst du es dir - bei der nächsten Öffnungszeit - sofort holen oder ein mail schicken,
um es zu reservieren.

Was ist die KlassikerBibliothek für
SchülerInnen?
Eine kleine Bibliothek wie die unsere, kann nicht
alles haben, was man in der Schule lesen muss.
Deshalb haben wir im Ort herumgefragt, wer
seine Klassiker auf Nachfrage auch herborgen
möchte. Viele Familien haben sich bereit erklärt,
an diesem Projekt mitzumachen.
Wir haben alle Klassiker-Titel, die von
Goldwörther Familien zur Verfügung gestellt werden, in den Katalog der Bibliothek aufgenommen.
Dort kann man sie finden.
In der Bibliothek erfährt man, bei wem man das
gesuchte Buch abholen kann. Im Normalfall holt
jede/r dieses Buch selber bei der Adresse, die
er/sie in der Bibliothek erfährt. Nur wenn das
Buch aus einer anderen Bibliothek besorgt werden muss, die nicht am Schulort des Entlehner
ist, kümmert sich eine Bibliotheksmitarbeiterin
darum und das Buch ist dann in der Bibliothek zu
abzuholen.

Du kannst auch nach Titeln fragen, die du nicht
im Katalog der Goldwörther Bibliothek findest.
(Fast) alles können wir aus einer anderen
Bibliothek besorgen oder dir zumindest sagen,
wo du es finden kannst.

Der Verleih wird im Bibliothekscomputer registriert und das Medium wird auch in die
Bibliothek zurückgebracht. Damit ist sichergestellt, dass alles wieder dorthin kommt, wo es
hingehört.

Damit du den Überblick behältst, kannst du mit deiner Benutzernummer und deinem
Familiennamen - per Intenet jederzeit auf deinem Benutzerkonto nachsehen, was du alles
ausgeborgt hast und wann du es zurückgeben
bzw. verlängern mußt.

Der Verleih ist - bis auf die 2,-€
Verwaltungsgebühr für ein Jahr - kostenlos.
Die Frist wie lange jemand ein Medium braucht,
kann jede/r selbst bestimmen, muß sie allerdings dann auch einhalten oder rechtzeitig verlängern. Nur wer gemahnt werden muß, zahlt
eine Mahngebühr. Das sind 0, 40 € + 0,10 € pro
überzogener Woche

Was gibt es sonst noch?
Und weil es ein Leben außerhalb der Schule gibt,
kannst du in der Bibliothek über 5000 Medien finden, die nicht nur deine Bildung fördern, sondern
auch unterhaltend sind.

1500 Romane
1400 Sachbücher
1500 Kinderbücher
20 Zeitschriften
450 Filme
500 Hörbücher
300 Brettspiele
einen Internetplatz für Benutzer
und
eine gemütliche Lesecke

