
 Bretzfelder Bücherei im Bildungszentrum 

 Einsteinstraße 28 
 74626Bretzfeld 

 Telefon 07946/947230 (während der Öffnungszeiten) 

 Die aktuellen Öffnungszeiten finden sie auf unserem  

 Onlinekatalog https://gb-bretzfeld.lmscloud.net 

  buecherei@bzbretzfeld.de 

 Während der Ferien ist die Bücherei geschlossen. 

 

              

Benutzungsregeln  

Hinweis:  
Um die Lesbarkeit der Benutzungsregeln zu erleichtern, ist im Folgenden nur die 
männliche Form von Personenbezeichnungen gewählt. Unabhängig davon bezieht 
sie sich jedoch auf Frauen und Männer gleichermaßen. 

 Auf dem Antragsformular bestätigt der Benutzer, dass er die 

Benutzungsregeln der Bretzfelder Bücherei gelesen hat und in seiner 

jeweiligen Form anerkennt. Der Benutzer erhält eine Lesekarte auf der die 

Ausweisnummer vermerkt ist. Die Ausleihe der Medien ist kostenlos.  

 Der Benutzer ist verpflichtet, der Bücherei Änderungen des Namens oder der 
Anschrift unverzüglich mitzuteilen.  

 Mit der Ausweisnummer und seinem Geburtstag (TT.MM.JJJJ) kann sich der 

Benutzer im Onlinekatalog der Bücherei (https://gb-bretzfeld.lmscloud.net) 

anmelden und sein Lesekonto einsehen. Er kann im Katalog Medien 

verlängern, sofern sie nicht vorbestellt sind. Er kann sich Medien vormerken 

bzw. reservieren. Sobald der Leser eine Benachrichtigung erhält, dass die 

Medien verfügbar sind, werden die Medien für 10 Tage bereitgestellt. Nach 

Ablauf dieser Zeit stehen diese Medien wieder allen Benutzern zur Verfügung. 

 Bei der Nutzung von Medien sind die gesetzlichen Bestimmungen des 

Urheberrechts zu beachten. Bei Verletzung des Urheberrechts haftet der 

Leser. 

 Die Gesamtanzahl der entliehenen Medien ist für die Leser der 

Gemeindebücherei auf 40 Stück begrenzt. 

 Schüler der Klassenstufe 1 bis 4 dürfen maximal 1 Medium ausleihen. 

(DVDs und Tonies ausgeschlossen). Die Ausleihdauer beträgt 3 Wochen! 

Wenn die Bücher nicht vorgemerkt sind, können sie zweimal 3 Wochen 

verlängert werden. 

 Schüler der Klassenstufe 5 bis 10 dürfen maximal 3 Medien ausleihen. 

(DVDs und Tonies ausgeschlossen). Die Ausleihdauer beträgt 3 Wochen! 

Wenn die Bücher nicht vorgemerkt sind, können sie zweimal 3 Wochen 

verlängert werden. 

 Die Zeitschriften des laufenden Monats, sowie Bücher im Präsenzbestand 

sind von der Ausleihe ausgenommen. 

 Der Benutzer ist verpflichtet den Inhalt der Medien (Beilagen, Karten, CDs 

oder DVDs) auf Vollständigkeit zu kontrollieren. 
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 Die Medien können persönlich, telefonisch oder im Onlinekatalog verlängert 
werden. Leihfrist-Verlängerungen, die die Bücherei nicht erreichen, gehen zu 
Lasten der Benutzer. Die Benutzer sind deshalb gehalten, die tatsächliche 
Durchführung der Leihfristverlängerung ggf. im Bibliothekskonto zu 
kontrollieren und zu dokumentieren. Bei Überschreitung der Leihfrist ist eine 

Mahngebühr von 0,50 € je Medium und Woche zu entrichten. Sie sind 

unabhängig vom Versand des Mahnschreibens fällig. Bei schriftlicher 

Mahnung sind zusätzlich die Portokosten zu erstatten. 

 Jeder Leser ist für Schäden, die an den Medien entstehen, sowie für deren 

Verlust verantwortlich. Die Büchereileitung behält sich vor beschädigte oder 

verloren gegangene Medien in Rechnung zu stellen. Bücher, die beschrieben 

wurden oder in denen radiert wurde, müssen bezahlt werden. 

 Es ist nicht erlaubt, Beschädigungen selbst zu beheben oder 
beschädigte Medien selbst zu ersetzen. 

 Entliehene Medien dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

 Alle Benutzer haben sich so zu verhalten, dass andere nicht gestört oder in 
der Benutzung der Bücherei beeinträchtigt werden. 

 Es ist nicht gestattet, Essen und Getränke in die Bücherei mitzubringen. 

 Die Nutzung von Handys ist in der Bücherei nicht gestattet. 

 

Viel Spaß beim Stöbern in der Bretzfelder Bücherei wünscht das Büchereiteam 

 

Bretzfeld, September 2022 

 


