Was gibt es noch alles in der
Bücherei?

Wir bieten:

Stadtbücherei Wedel

zum Lesen, Hören, Nachschlagen

In der Kinderecke stehen 2 Computer, auf
denen du verschiedene Spiele oder
Lernprogramme ausprobieren kannst.
Dabei solltest du ein paar Regeln befolgen:

von CD, CD-ROM, DVD, Internet
auf DVD, BluRay und CD

Nur die installierten Programme
benutzen
Nach dem Spielen das Programm
schließen
Tastatur, Maus und Kopfhörer sorgsam
behandeln

aus Zeitungen und Zeitschriften
auf Brett, Computer oder Konsole
von CD und DVD
Kinder, Kultur, Wissenschaft

Wenn du Fragen hast oder Probleme am
Computer auftreten, hol dir Hilfe an der Info!
Außerdem gibt es in der Bücherei auch drei
Internetplätze. Diese darfst du erst ab 16
benutzen, es sei denn, du bist im Besitz
eines Internetführerscheins.
Du weißt nicht wo man den bekommt?
Frag in der Schule nach oder bei uns an der
Info. Wir erklären dir, wie du den
Führerschein auch in der Bücherei machen
kannst.

für eBook-Reader, iPad, SmartPhone

Hinweise für Kinder
für die Benutzung
der Stadtbücherei Wedel

Stadtbücherei Wedel
Rosengarten 6
22880 Wedel
Tel.: 04103 / 93 59-0
Fax : 04103 / 93 59-23
stadtbuecherei@wedel.de
Öffnungszeiten:

Mo.
Di.
Mi.

13 – 19 Uhr
10 – 18 Uhr
Geschlossen

Do. 10 – 19 Uhr
Fr. 10 – 18 Uhr
Sa. 9 – 13 Uhr

V.i.S.d.P. Andrea Koehn (Stadtbücherei)

Info in der Bücherei, per Telefon oder unter
Flyer Entwurf & Design: WET-V.de
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Wie melde ich mich an?
Zuerst besorgst du dir das blaue Anmeldeformular (oder lädst dir das Formular von
der Internetseite), füllst es aus und lässt es
von deiner Mutter oder deinem Vater
unterschreiben.
Außerdem brauchst du noch den
Personalausweis von Mutter oder Vater
(oder den Pass mit Meldebescheinigung).
Dann bekommst du deinen Leseausweis
gegen eine Gebühr.
Dein Leseausweis ist nur für dich.
Du solltest ihn nicht an andere weitergeben
und nie verlieren, denn DU musst alles
bezahlen, was ein anderer mit deinem
Ausweis anstellt.

Bringe den Leseausweis bitte
immer mit, wenn du in die Bücherei
kommst!
Wenn noch irgendetwas unklar ist, kannst
du uns jederzeit an der Info fragen.
Und denk daran, viele Kinder möchten
unsere Medien benutzen.
Geh deshalb bitte sorgsam mit ihnen um.
Dein Stadtbücherei-Team

Was darf ich alles ausleihen...
Du kannst dir selbst Bücher, Zeitschriften,
Spiele, Kassetten, CDs und CD-ROMs
aussuchen und kostenlos ausleihen.
Wenn du Filme oder DVDs entleihen möchtest,
brauchst du dazu einen Bücherei-Ausweis „incl.
Film“. Der kostet aber Geld und du brauchst
auch hierfür die Unterschrift der Eltern.

... und wie lange?
Bücher, Spiele und CD-ROMs werden immer
für 4 Wochen ausgeliehen.
Zeitschriften, CDs, Computerspiele, Filme und
DVDs darfst du nur 2 Wochen behalten.

Darf ich die Medien auch länger
behalten?
Alle Medien, außer Zeitschriften, Filme,
Computerspiele, CDs und DVDs kannst
du nochmal 4 Wochen länger behalten.
Du musst die Frist nur rechtzeitig
verlängern.
Wenn du nicht extra hierher kommen
möchtest, kannst du auch anrufen und
uns deine Ausweisnummer nennen.
Telefon: 04103 / 93590

... und wenn ich das vergessen
habe?

Natürlich kannst du auch alles schon früher
zurück bringen.

Bringst du die Medien nach Ablauf des
Rückgabedatums zurück, musst du eine
Gebühr bezahlen.

Das genaue Rückgabedatum findest du auf
dem Rückgabezettel, den du bei jeder Ausleihe
von uns bekommst.

Wenn du die Rückgabefrist länger als 14
Tage versäumt hast, kommen noch
Gebühren für die Mahnung dazu!

Also aufgepasst!!
Alle Gebühren findest du in der
„Entgeltordnung“

