
 

 

 

Schulzentrum Bördestraße 
 
Gymnasiale Oberstufe – Berufsfachschule – Berufsschule    

 

Freie 
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Bremen 

 

Benutzungsordnung der Bibliothek am 
Schulzentrum des Sekundarbereichs II an der Bördestraße 

 
§ 1 Allgemeines 
(1) Zur Benutzung der Bibliothek sind alle Schulangehörigen zugelassen. 
(2) Die Öffnungszeiten werden durch Aushang bekannt gemacht. 
(3) Die Nutzung der Bibliothek ist gebührenfrei. 
 
§ 2 Dauer der Ausleihe  
(1) Bücher werden grundsätzlich für die Dauer eines Schuljahres oder für die Dauer des Bildungs-

ganges durch die Benutzerin/den Benutzer entliehen. 
(2) Bücher, die für die Dauer eines Schuljahres entliehen wurden sind vor Ende des entsprechenden 

Schuljahres wieder abzugeben. 
(3) Bücher, die für die Dauer eines Bildungsganges entliehen wurden sind vor Ende des entspre-

chenden Bildungsganges wieder abzugeben. 
(4) Bei vorzeitigem Verlassen der Schule sind alle entliehenen Bücher abzugeben. 
 
§ 3 Behandlung der Medien 
(1) Die Benutzerin/der Benutzer ist verpflichtet, alle Bücher 

1. sorgfältig zu behandeln, 
2. in geeignete Schutzumschläge einzuschlagen, 
3. vor Verlust und Beschädigung zu bewahren. 

  Auch Unterstreichungen und Randvermerke gelten als Beschädigung. 
(2) Sie/Er ist dafür verantwortlich, dass entliehene Bücher in ordnungsgemäßem Zustand zurückge-

geben werden. 
(3) Die Weitergabe entliehener Bücher an Dritte ist nicht gestattet. 
 
§ 4 Aufenthalt in der Bibliothek 
(1) Jede Benutzerin/jeder Benutzer hat sich in den Räumlichkeiten der Bibliothek so zu verhalten, 

dass keine anderen Benutzer gestört werden. Im Übrigen gilt die Hausordnung. 
(2) Den Anordnungen des Bibliothekspersonals, die im Einzelfall von den Regelungen dieser Benut-

zungsordnung abweichen können, ist Folge zu leisten. 
 
§ 5 Gebrauchsspuren, Beschädigung und Verlust  
(1) Für Gebrauchsspuren, die durch die Verwendung eines geeigneten Schutzumschlags hätten 

vermieden werden können, zahlt die Benutzerin/der Benutzer bei Rückgabe 2,00 €. 
(2) Festgestellte Schäden und der Verlust entliehener Bücher sind sofort zu melden. 
(3) Bei Beschädigung, Verlust oder bei Nichtrückgabe eines entliehenen Buches sind von der Be-

nutzerin/vom Benutzer - unabhängig von einem Verschulden - die Kosten für die Neuanschaf-
fung zuzüglich einer Bearbeitungspauschale von 2,50 € zu zahlen. 

 
§ 6 Inkrafttreten 
Die Benutzungsordnung tritt am 1.12.2008 in Kraft. 


