
 

 

 

 

 

Bücherei 
 Bibliotheca  

   Library 

   Bibliothèque 
   Biblioteca 

 

... und der ist im Keller des Altbaus gegenüber der Sportumkleide der Jungen. 

Verantwortliche für die Lernmittelbibliothek: Herr Dr. Georg, Frau Podszun 

Öffnungszeiten (wöchentlich): siehe Anschlag neben der Bibliothek 

 

 

 

 

 

 

Von allen Welten, 
die der Mensch erschaffen hat, 

ist die der Bücher die Gewaltigste. 
Heinrich Heine 

The library is the temple of learning,  

and learning has liberated more people  

than all the wars in history. 

Carl T. Rowan Ne discere cessa. 

Cato 

Non scholae, sed vitae discimus. 

Seneca 

Un sabio lee muchísimos libros en su vida,  
pero sabe que le falta leer muchos más.  
Un ignorante lee uno sólo y cree saberlo todo. 

Siempre imaginé que  
el Paraíso sería  

algún tipo de biblioteca. 

Jorge Luis Borges 

La magie est un pont.  
Un pont qui te permet d’aller  
du monde visible vers l’invisible.  

Et d’apprendre les leçons des deux mondes. 
Paulo Coelho 

Il n’y a jamais trop de livres! 
Il en faut, et encore, et toujours! 

Emile Zola 

Bücher müssen schwer sein,  
weil die ganze Welt in ihnen steckt. 

Cornelia Funke 

You want weapons? 

We are in a library!  

Books! 

The best weapons in the world! 

Doctor Who 

Das Einzige,  
was man unbedingt wissen muss,  
ist der Standort der Bibliothek. 

Albert Einstein 

https://www.goodreads.com/author/show/15873.Cornelia_Funke


Und außerdem …. 
liebe SchülerInnen, liebe Eltern, 

bekommt jeder Schüler im Rahmen der Lernmittelfreiheit die 

entsprechenden Schulbücher zum sorgsamen Gebrauch für ein 

Schuljahr geliehen. 

Nach dem Erhalt der Bücher ist Folgendes zu beachten: 

- Bitte sofort in ALLE Schulbücher Name, Klasse und Zustand eintragen 

- Bei älteren Schulbüchern  bitte auf Schäden prüfen; falls beschädigt, 

unverzüglich eine Lehrkraft bitten, den Schaden einzutragen und abzuzeichnen 

- ALLE Schulbücher sind umgehend mit nichtklebender transparenter (Lesbarkeit 

des Barcodes!) Buchschutzfolie einzubinden 

- Selbstklebende Buchschutzfolien sind nicht zulässig 

- Folie darf nicht mit Tesafilm am Buchdeckel innen befestigt werden (Abbildungen 

auf der Buchdeckelinnenseite werden sonst beim Wechsel beschädigt!) 

- Fertige Buchumschläge mit roter/blauer Klebekante sind nicht erlaubt  sie 

verkleben die Buchdeckelkanten und beschädigen das Buch 

- Anleitung auch auf YouTube: „Schulbücher einbinden mit nichtklebender 

Buchschutzfolie“ 

Digitale Verwaltung der Schulbücher: 

- Diese ist in einigen Jahrgangsstufen schon eingeführt. 

- Alle Schulbücher werden mit Barcodes und einer Schutzfolie darüber versehen 

- Mittels Scanner werden die Bücher auf eine Schülerkartei eingelesen 

- Vorteil: verlorene Bücher können zweifelsfrei zugeordnet werden 

- Die Ausleih-/Beschädigungshistorie eines 

jeden Buches kann nachvollzogen werden 

WICHTIG:  

- Solange ein Schüler nicht alle Bücher 

zurückgegeben und/oder evtl. entstandene Kosten bezahlt hat, bekommt er keine 

neuen Bücher für das nächste Schuljahr. 

- Schadensersatz bei Verlust von Büchern wird nach den Vorgaben der 

Landeshauptstadt München als Sachaufwandsträger berechnet 

- Analoge Kosten entstehen bei Entfernung oder Beschädigung des Barcodes 

(ordnungsgemäßer Besitz kann nicht mehr nachgewiesen werden!) 

- Sind Schäden nicht von einer Lehrkraft abgezeichnet, haftet der aktuelle Entleiher 

- Je nach Grad der Beschädigungen/Verschmutzungen werden entsprechende 

Kosten erhoben Vielen Dank! 

 

Jeder Schüler erhält mind. 80 versch. 

Bücher (Jgst. 5-12) kostenlos 

geliehen. Durchschnittlich kostet ein 

Schulbuch 25 €.     80 x 25 € = 2000 € 


