
Pulheim, den 21.11.2022 

Liebe Eltern, 
 
endlich ist es soweit. Nach Pandemiepause, Wasserrohrbruch und lang andauernden 
Renovierungsarbeiten konnten wir heute die Schulbücherei wiedereröffnen und es haben 
bereits einige Kinder das Angebot genutzt. 
 
Zum Ausleihen der Bücher benötigen alle Schüler einen Ausweis. Für die Zweit-, Dritt- und 
Viertklässler gilt der Ausweis aus dem letzten Schuljahr. Sollte dieser nicht mehr auffindbar 
sein, gebt bitte der Klassenlehrerin eine Info und wir stellen einen neuen Ausweis für Euer 
Kind aus. Die Erstklässler werden im Laufe der nächsten 2-3 Wochen ihren Ausweis sowie 
eine Einführung zur Benutzung der Bücherei erhalten. 
 
Damit auch Ihr wisst, was es zu beachten gibt, hier eine kurze Zusammenfassung der 
wichtigsten Regeln: 
 

• Die Ausleihe ist nur mit Ausweis möglich. Der Ausweis verbleibt im ausgeliehenen Buch 
(Aufbewahrungsmöglichkeit auf der Innenseite des Buchdeckels) 

• Jedes Kind darf immer nur ein Buch ausleihen. 

• Die Leihfrist beträgt zwei Wochen. Das Rückgabedatum stempeln wir ins Buch. Eine 
Verlängerung um weitere zwei Wochen ist möglich. Dazu bitte das Buch mit in die 
Bücherei bringen. 

• Bücher können auch über die Ferien ausgeliehen werden. 

• Wenn das Buch nicht rechtzeitig abgegeben wird, wird es über die Klassenlehrerin eine 
Erinnerung geben. Um diesen Mehraufwand zu vermeiden, bitten wir Euch mit Eurem 
Kind zusammen darauf zu achten, die Leihfristen einzuhalten. 

• Solltet Ihr bemerken, dass ein Buch bereits bei der Ausleihe beschädigt war, teilt uns dies 
bitte umgehend mit. Wird das Buch während der Ausleihe beschädigt (Flecken, gerissene 
oder bemalte Seiten, defekte Buchdeckel o. ä.) muss das Buch von Euch ersetzt werden. 
Dies kann durch Neukauf oder ein gut erhaltenes gebrauchtes Exemplar geschehen. 

 
Öffnungszeiten: 
Montag: 8:00 bis 9:15 Uhr 
Dienstag 8:00 bis 9:15 Uhr 
Mittwoch 10:15 bis 11:45 Uhr 
Donnerstag 8:00 bis 9:00 Uhr 
Freitag  8:00 bis 9:00 Uhr 
 
An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen Helfern und Helferinnen, die uns bei der Arbeit 
in der Schulbücherei unterstützen. Wenn auch Du Lust und Interesse an der Arbeit hast, 
melde dich gerne via E-Mail bei uns: buecherei@dbs-pulheim.de 
 
Wir wünschen Euren Kindern viel Spaß in unserer Schulbücherei und viele lustige und 
spannende Leseabenteuer. 
 
Euer Bücherei-Team 
Claudia Mühlich und Anna Sophie Deters 


