
Wie melde ich mich an? 
 

• Kinder ab 6 Jahren erhalten einen eigenen 
Benutzerausweis. 

• Du benötigst die Unterschrift deiner Eltern 
auf dem Anmeldeformular. 

• Unter 18 Jahren verpflichten sich damit 
deine Eltern, die Benutzerordnung anzuer-
kennen und anfallende Schäden oder Ge-
bühren zu begleichen. 

• Bei der Anmeldung bekommst du einen 
Benutzerausweis. 

 
 

Bringe deinen Benutzerausweis bitte 

immer mit, wenn du in die Bibliothek 

kommst! 
 

 
• Wenn du deinen Ausweis verlierst, musst du 

das schnell der Bibliothek mitteilen! 

• Der Ersatzausweis kostet 2,00 Euro. 

• Bei der Anmeldung zeigt dir eine Mitarbeite-
rin, was es alles in der Bibliothek gibt und 
wie du es findest. 

 
 

 

Was darf ich ausleihen? 
 

• Du darfst dir selber aussuchen, was du 
gerne ausleihen möchtest. 

• Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst 
beim Aussuchen, darfst du jederzeit 
kommen. Wir helfen Dir gerne weiter. 

• Bei Büchern achte darauf, nichts auszu-
leihen, was noch zu schwer für dich ist. 

• Mitnehmen kannst du so viel du tragen 
kannst! 

• Bei DVDs und CD-ROMs achte bitte darauf, 
dass sie für dein Alter geeignet sind. 

Wie lange darf ich die Medien 

behalten? 
 

• Bücher: 4 Wochen; 2-mal verlängern. 

• CDs, Spiele, Zeitschriften:  
2 Wochen; 2-mal verlängern. 

• DVDs: 1 Woche; keine Verlängerung mög-
lich. 

• Konsolenspiel: 2 Wochen, keine 
Verlängerung 

 

 

Wie geht Verlängern oder 

Vorbestellen? 
 

• Deine Medien kannst du telefonisch oder 
per E- Mail kostenlos verlängern. 

• Du kannst aber auch in die Bibliothek 
kommen und sie an der Theke verlängern. 
Bitte den Ausweis bereithalten. 

• Wenn du Medien  vormerken willst, damit du 
sie als Nächster bekommst, kannst du das 
telefonisch, per E- Mail oder an der Theke 
machen.  
Die Vormerkung kostet 0,50 Euro! 

 

 

Und wenn ich vergesse, meine 

Medien zu verlängern? 
 

• Dann bekommst du von uns eine Mahnung 
per Post. In der Mahnung steht, welche 
Medien du noch zurückbringen und wie viel 
Geld du bezahlen musst. 

• Die Mahngebühr beträgt pro Woche und 
Medium 0,50 Euro 

• Nach 2 Wochen kostet die Mahnung  
2,50 Euro + Mahngebühr. 

• Nach 4 Wochen kostet die Mahnung  
5,00 Euro + Mahngebühr. 

 

 
 
 

 

Bücher 
zum Lesen, Lernen, Nachschlagen 

 
 

Musik und Hörspiele 
CDs  zum Hören,  
Mitsingen und Lachen 

 
 

Filme 
zum Anschauen auf DVD  

 
 

PC-Programme und -Spiele 
zum Lernen und Spaß haben 

 

 

Konsolenspiele 
       Nintendo Wii + Nintendo DS 
 

 

Zeitschriften 
die Neuesten kannst du in der Bibliothek 
anschauen und lesen, alle älteren Hefte 
kannst du ausleihen! 

 

 

Spiele 
zum Ausleihen 

 



Internet 
 

• Wenn ihr 14 Jahre alt seid, könnt ihr den 
Internet-Arbeitsplatz nutzen.  

• Unter 14 Jahren braucht ihr die Unter-
schrift eurer Eltern. 

• Die erste halbe Stunde ist kostenlos, 
jede weitere kostet 1,00 Euro. 

• Für das Internet müsst ihr einen Termin 
reservieren. 

 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 

 
 
 
 

Und denk daran: Viele Kinder möchten 

unsere Medien benutzen. Geh deshalb 

immer sorgsam mit ihnen um! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothek „Im Kronenhof“ 
Hauptstr. 98/1 

89558 Böhmenkirch 

Telefon:  07332 9600-66 

Fax:  07332 9600-40 

E-Mail: bibliothek@boehmenkirch.de 
                                                    
               www.bibliothek.boehmenkirch.de 
 
                 

Öffnungszeiten 
 

Dienstag 15.00 – 18.00 Uhr 

Donnerstag 15.00 – 19.00 Uhr 

Freitag 10.00 – 12.00 Uhr 

15.00 – 18.00 Uhr 

Samstag 10.00 – 12.00 Uhr 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hier findet ihr alles 

was ihr zur 

Nutzung der Bibliothek 

wissen müsst! 


