Herzlich willkommen
in der
Stadt-Bibliothek Husum
Es ist egal, wie alt ich bin.
Oder welche Sachen ich gut finde.
In der Stadt-Bibliothek finde ich,
was ich suche.

Was kann ich
in der
Stadt-Bibliothek machen?

• lesen
• lernen
• spielen
• mich informieren
• etwas ausleihen
• Computer benutzen
• mich mit Freunden treffen

Wo ist
die
Stadt-Bibliothek?

Wann ist
die Stadt-Bibliothek
geöffnet?

Sie ist im Nissenhaus
in der Herzog-Adolf-Straße 25
in der Nähe
vom Bus-Bahnhof (ZOB)

Montag 10 -18 Uhr
Dienstag 10 -18 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10 -19 Uhr
Freitag 10 -18 Uhr
Samstag 10 -13 Uhr
Sonntag geschlossen

Was gibt es
in der
Stadt-Bibliothek?

• Bücher für Erwachsene
• Bücher für Kinder
• Bücher in Einfacher Sprache
• Bücher in Englisch,
Französisch oder Arabisch
• Hörbücher
• Sprach-Kurse
• Spiele
• Zeitungen
• Zeitschriften
• Filme
• Musik-CDs

Das alles
nennt man auch Medien.

Kann ich zu Hause sehen,
welche Bücher und DVDs
es in der Bibliothek gibt?

Ja
Ich finde alles
im OPAC (Bibliotheks-Katalog) unter:
www.stadtbibliothek-husum.de

Kann ich Medien aus
der Bibliothek
mit nach Hause nehmen?

Ja
Dafür brauche ich einen Ausweis
von der Stadt-Bibliothek.

Diesen Ausweis nennt man
Bibliotheks-Ausweis.

Was kostet
ein Bibliotheks-Ausweis?

Ich bin 0 bis 17 Jahre alt:
Der Ausweis kostet kein Geld.

Ich bin 18 Jahre alt oder älter:
Der Ausweis kostet 18 Euro für ein Jahr.

Wie bekomme ich
einen Bibliotheks-Ausweis?

Ich gehe
in die Stadt-Bibliothek.
Diese Sachen bringe ich mit:
Personal-Ausweis oder
Reise-Pass mit Melde-Bescheinigung vom
Einwohner-Meldeamt
Geld für den Bibliotheks-Ausweis.
Anmelde-Formular für den Bibliotheks-Ausweis:
Ich fülle das Anmelde-Formular aus.
Ich unterschreibe das Anmelde-Formular.

Vor der Ausleihe:
was ist wichtig?

Wenn ich Medien
aus der Bibliothek ausleihe,
dann muss ich
den Zustand dieser Medien überprüfen.
Das heißt:
Ist etwas beschädigt oder schmutzig?
Sind die Medien vollständig oder fehlt etwas?
Dann sage ich das einer Person, die in der
Bibliothek arbeitet.

Wie lange
kann ich Medien ausleihen?

Bücher, CDs und Spiele:
3 Wochen
Zeitschriften und Filme:
1 Woche
Ich muss selbst aufpassen, wann ich die Medien
zurück geben muss.
Ich muss Medien pünktlich abgeben.
Das Datum steht auch auf dem Quittungs-Zettel.

Ein Buch ist ausgeliehen.
Ich möchte es danach haben.
Was kann ich tun?

Kann ich Medien auch
länger ausleihen?

Ich möchte vorbestellen
Das heißt: Vormerkung.
Ich kann auch Filme und CDs vormerken.
Ich kann auch im Internet vormerken.
Die Seite heißt www.stadtbibliothek-husum.de
Jede Vormerkung kostet 50 Cent.
Ich bekomme eine Nachricht,
wenn meine Vormerkung da ist.
Ich kann meine Vormerkung
an der Ausleih-Theke
abholen.

Ja

Das heißt: verlängern.
Medien können 2 Mal verlängert werden.
Aber nur, wenn niemand anderes
sie vorgemerkt hat.

Wie kann
ich
verlängern?

Ich gehe
in die Stadt-Bibliothek.
Ich sage zu einer Person, die in der Bibliothek
arbeitet:
„Bitte verlängern Sie meine Medien“.
Ich gebe der Person, die in der Bibliothek arbeitet,
meinen Bibliotheks-Ausweis.
Dann kann ich die Medien
länger behalten.
Oder:
Ich rufe in der Stadt-Bibliothek an.
Die Telefon-Nummer ist:
04841 - 89186
Oder:
Ich verlängere am Computer.
Die Adresse heißt:
www.stadtbibliothek-husum.de

Ich habe meinen Ausweis
verloren.

Was kann ich machen?
Ich melde mich in der Bibliothek.
Dann wird mein Ausweis gesperrt.
Dann kann niemand meinen Ausweis
nutzen.

Muss ich Geld bezahlen?
Ich habe vergessen
ein Buch abzugeben.

Ja
Die Preise stehen in der Gebührenordnung.

Muss ich Geld bezahlen?
Ich habe ein Buch
kaputt gemacht.

Ja
Ich melde mich in der Bibliothek.

Ich habe
ein Buch verloren.

Kann ich
in der Stadt-Bibliothek
das Internet nutzen?

Was muss ich machen?
Ich melde mich in der Bibliothek.
Wenn ich das Buch nicht mehr finde,
muss ich es bezahlen.

Ja
Es gibt WLAN, das nichts kostet.
Es gibt auch Computer mit Internet-Anschluss
und einen Drucker.
Das kostet Geld.

Ich habe Fragen.
Wer kann mir helfen?

Ich frage eine Person,
die in der Bibliothek arbeitet,
oder rufe an.
Die Telefon-Nummer ist: 04841 - 89186

Was
ist wichtig?

Der Bibliotheks-Ausweis
ist nur für mich.
Ich darf den Ausweis niemandem geben.
Das muss ich einer Person,
die in der Bibliothek arbeitet, sagen:
• Wenn der Bibliotheks-Ausweis weg ist.
• Wenn etwas kaputt ist.
• Wenn ich eine neue Adresse habe.
• Wenn ich einen neuen Namen habe.

