Vo
om Um
mgang
g mit
t Büc
chern
n
un
nd an
ndere
en Me
edien
n
Bibliotheken haben ein grooßes Angeb
bot an Mediien zur
Aussleihe und zur
z Benutzuung vor Ort. Werden diee Medien guut
behhandelt, so können
k
Sie vvon vielen Lesern
L
benu
utzt werden .
Werrden die Meedien beschhädigt, zerrisssen oder niicht richtig
bennutzt, so entsstehen Schääden. Manch
hmal könneen diese
Schhäden repariiert werden.. Da das ein
nige Zeit beaansprucht,
stehhen die bescchädigten M
Medien in dieser Zeit leiider nicht zuur
Ausswahl bereitt.
Bei starken Beschädigunggen kann es vorkommen
n, dass die
Meddien aus dem
m Bestand eentfernt werden müssen. Diese
Meddien können
n dann nichht mehr ausg
geliehen werden.

Ein Buch aus de
em Rega
al nehm
men

Bei der Entnah
hme eines B
Buches aus dem
d Regal, das Buch soo
anfaassen, dass sich nicht dder Buchrüccken vom Eiinband löst..

Wohin die Büche
er lege
en?

Die Medien bittte nicht auff den Boden
n legen, wen
nn Sie
zwischendurch
h mal die Häände frei haaben wollen.
Bennutzen Sie dafür
d
unseree Einkaufskö
örbe.

Markierun
ngen un
nd Rand
dnotize
en

Macchen Sie keine Randnootizen und Unterstreich
U
hungen in
Bücchern.
Kniicken Sie nicht die Seitten.

Lesezeich
hen

Verrwenden Siee nur Lesezeeichen, die das Buch nicht
bescchädigen.
Bittte vergessen
n Sie nicht, Ihr Lesezeichen bei deer Rückgabee
wieder zu entfeernen.

Lesen, Kopieren
n

Klaappen Sie Bü
ücher wedeer beim Leseen noch beim
m Kopierenn
mit Gewalt ausseinander. D
Dadurch wirrd die Bindu
ung zerstörtt
undd die Seiten können sichh lösen.

Essen

Achhten Sie bei der Lektüree darauf, daass keine Esssensreste un
und
Krüümel ins Buch fallen.

Reparieren

Bittte versuchen
n Sie keine Reparaturen
n! Reparatu
uren nehmenn
nur die Mitarbeeiter der Bibbliothek vorr. Überzeug
gen Sie sichh vor
der Ausleihe vo
om Zustandd der Medieen. Fällt Ihnen eine
Sie uns das bitte. Wir werden
w
das iin
Besschädigung auf, sagen S
denn Datensatz des Exempllars eintrageen. Es gibt dann
d
späterr
keinne Problemee bei der Auusleihe oderr Rückgabe.

CD
D, DVD herausn
h
nehmen

CD''s und DVD
D's niemals m
mit Gewalt aus der Hülle entferneen.
Drüücken Sie im
mmer den R
Ring in der Mitte,
M
bis die Scheibe ssich
selbbständig auss der Halteruung löst.

Medien nach Hau
use mit
tnehmen
n

Derr Transport nach
n
Hausee muss in wetterfesten Tüten
T
oder
Taschen erfolg
gen. Dort istt alles sicherr und auch vor
v Regen
gescchützt.

