Tipps für die Freizeit
Veranstaltungen in der Stadtbibliothek

Geschichten im Kopf
Kinderclub für Grundschulkinder mit Roswitha Hintze
(ca. 1 Stunde)
(Nicht in den Ferien)
Roswitha Hintze liest vor oder
zeigt Euch ein Bilderbuchkino. Manchmal auch einen Film. Gemeinsam
bastelt ihr danach tolle Sachen. Frau Hintze hat
immer ausgefallene Ideen.
Eintritt: mit Bibliotheksausweis kostenlos
(ohne Ausweis 1,50 €)
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Vorlesestunde mit den Vorlesepaten
(Nicht in den Sommerferien)
Die Vorlesepaten lesen Euch jeden Samstag
spannende Geschichten vor.
• um 11 Uhr für Kinder ab 4 Jahren
(ca. 30 Min.)
• um 12 Uhr für Kinder ab 6 Jahren
(ca. 30 Min.)
Eintritt: frei
Informationen zu den Veranstaltungen findet
ihr auf der Homepage.

Weitere Veranstaltungstipps findest du auf unserer Homepage.

Tipps
für
Kids
Informationen der Stadtbibliothek

Anmelden

Rückgabezeiten

So komme ich an die Karte ran:

Bei jeder Ausleihe druckt der Automat dir einen Fristzettel aus. Dort findest du die Rückgabetermine von allen Sachen, die du zu Hause
hast.

Verlängerung

Du brauchst die Erlaubnis deiner Eltern für den
Bibliotheksausweis. Komm mit Mama oder
Papa vorbei. Mama oder Papa müssen den Personalausweis mitbringen.

Wenn du mit Buch oder CD noch nicht fertig
bist, kannst du die Sachen verlängern. Ruf uns
an, komm vorbei oder verlängere über unseren Online-Katalog im Internet. Auf unserer
Homepage findest du unter Kataloge und Datenbanken den Zugang. Deine Eltern helfen dir
bestimmt dabei.

Aufgepasst!
Du kannst nicht verlängern wenn du
•
schon 3 mal  verlängert hast
•
das Teil vorbestellt ist.

Du fährst in Urlaub? Dann frag uns bitte nach
einer längeren Ausleihzeit. Wir ändern dann
für dich den Rückgabetermin.

Was noch?
Du willst wissen was wir alles haben? Du kannst
dies über den Bibliotheks-Katalog abfragen. Alles was entliehen ist, kannst du vormerken. Wir
schicken dir dann eine/n E-Mail/Brief, wenn du
es abholen kommen kannst.

Ausleihen

Bücher kannst du für 4 Wochen mitnehmen.
Hörspiele, Filme, Konsolenspiele, Brettspiele
und Zeitschriften kannst du für 2 Wochen mitnehmen.

Bringst du die Sachen zu spät zurück, geht es
an dein Taschengeld:
1.-7. Tag jedes Teil 1 €
8.-14. Tag jedes Teil 3 €
Bringst du die Sachen dann immer noch nicht
zurück, steigt die Gebühr jede weitere Woche
um 2 € für jedes Teil an.

Kosten
Hast du die Karte verloren, ruf bei uns an und
wir sperren deine Karte. Eine Ersatzkarte kostet 5 €.

Wir haben eine Außenrückgabe. Dort kannst
du die Teile auch dann einwerfen, wenn die Bibliothek geschlossen ist.

