
Name

Geboren

Straße

Telefon

Hiermit erkennen wir die Büchereiordnung an:

Ort, Datum

Ort, Datum 

Vorname

Klasse

PLZ Ort 

E-Mail

Unterschrift des Kindes

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular an kontakt@foerderkreis-jms.de 
oder geben es Ihrem Kind mit. Der Büchstubenausweis kann in der Bücher-
stube (Pavillon 3, 1. Stock) abgeholt und bezahlt werden.

Bücherstubenausweis
Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind sich einen Ausweis der Bücherstube 
der Johannes-Maaß-Schule ausstellen lässt. Kosten: 1,50 €

  Förderkreis
der Johannes-Maaß-Schule e.V.



Anmelden und Ausleihen

Um Bücher auszuleihen brauchst du einen Leseausweis. Du bekommst einen 
Leseausweis, wenn du die ausgefüllte Anmeldung abgibst und 1,50 € bezahlst.

Du kannst ein Buch oder zwei Bücher ausleihen. Für die Ausleihe muss du 
deinen Leseausweis mitbringen. Die Ausleihzeit beträgt 14 Tage. In jedem 
Buch klebt ein Zettel, auf dem steht, wann du das Buch zurückgeben musst. 
Für die Rückgabe brauchst du deinen Ausweis nicht.

Wenn du vergisst das Buch zurückzubringen wird deine Klassenlehrerin 
oder dein Klassenlehrer dich daran erinnern. Vergisst du trotzdem das Buch 
abzugeben, bekommen deine Eltern eine schriftliche Erinnerung. Bei dieser 
verspäteten Rückgabe musst du dann 1,50 € zahlen.

Behandele das Buch so, dass es nach dir noch viele andere ausleihen können. 
Verleihe das Buch nicht an andere, denn du bist dafür verantwortlich. Wenn es 
verloren geht, bemalt, beschmutzt oder beschädigt wird, musst du es ersetzen.

Regeln in der Bücherstube

1.   Bitte ziehe deine Schuhe am Eingang aus, und bringe nichts zu  
       essen und zu trinken mit. So bleibt unsere Bücherstube sauber!

2.   Bitte stelle die Bücher die du dir angesehen oder gelesen hast  
       anschließend auf die Fensterbank oder auf dem Sofa.

3.   Bitte sei leise, damit andere nicht gestört werden.

4.   Wenn du ein Buch nicht finden kannst, einen Rat brauchst oder  
       Fragen hast, bitte jemandem vom Bücherstube-Team um Hilfe.  
       Wir sind gerne für dich da!

Die Bücherstube befindet sich im Pavillon 3 im 1. Stock.

Bücherstube-Team

Die Bücherstube wird von einem ehrenamtlichen Team betreut und von der 
Schule, dem Förderkreis und dem Schulelternbeirat finanziell unterstützt. 
Über Bücher- und Geldspenden sowie aktive Mitarbeit freuen wir uns sehr!

Wir freuen uns über Ihre Nachricht unter kontakt@foerderkreis-jms.de 
oder Ihren Besuch in der Bücherstube!

Bücherstubenordnung


