
An alle Leseratten der  
Freien Waldorfschule Bergisch Gladbach

In unserer Schulbücherei findet Ihr Bücher für 
jeden Geschmack: Spannende, unterhaltsame, 
interessante, phantasievolle, lustige, geschicht-
liche, aber auch problemorientierte Erzählun-
gen und Romane, Klassiker und natürlich auch 
Sachbücher, Sprachenbücher und Lexika für alle 

Altersklassen von 
der 1. bis zur 13. 
Klasse. Außerdem 

haben wir Märchen- und Sachbücher, sowie 
Bilderbücher für die Jüngeren unter euch.

Für die älteren ab Klasse 8 haben wir eine  
Abteilung für das Thema Biografie-Arbeiten 
aufgebaut, mit Tagebüchern, Briefwechseln, 
Biografien und Autobigrafien verschiedener 
Persönlichkeiten der Zeitgeschichte.

Während unserer Öffnungszeiten, montags bis 
freitags in den Pausen, könnt ihr in der Büche-
rei die Bücher ausleihen und auch Bücher lesen.

Ihr könnt euch bis zu 3 Bücher 
ausleihen. Alle Bücher dürft 
ihr 14 Tage behalten. Natürlich 

könnt ihr die Leihfrist verlängern (bitte dann 
kurz Bescheid sagen) oder die Bücher früher 
wieder zurückbringen.

Bitte verhaltet euch in der Bücherei aus Rück-
sicht auf andere lesende Mitschüler ruhig.  
In der Bücherei sollte nicht gegessen und  
getrunken werden. Eine Weitergabe der Bücher 
an Andere (Mitschüler, Freunde usw.) ist unter-
sagt. Die Bücher gehören zur Schule und sind 
nur für euch bestimmt. 

Bitte geht ordentlich und sorgsam mit den  
Büchern um. Sollte dennoch ein Missgeschick 
passieren oder ein Buch ver lorengehen, sagt 
bitte sofort Bescheid. Das ist weiter nicht 
schlimm, allerdings müsst ihr das Buch er-
setzen, wenn man es nicht reparieren kann. 

Mit der Unterschrift auf eurer Leserkarte, die 
in der Bücherei bleibt, verpflichtet ihr euch  
zum Einhalten der Regeln. Bei Schülern unter 
18 Jahren ist auch die Unterschrift eines Er - 
ziehungsberechtigten erforderlich.

Eine individuelle Einführung und auch Beratung 
und Begleitung vor Ort für Lehrer und Schüler 
(Klassen aber auch für einzelne Interessierte) 
ist nach Absprache jederzeit möglich.

Hinein ins Vergnügen und pflegt Eure  
Neugier. Werdet zu Entdeckern!  
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!
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Lesen ist zuhören  
mit den Augen.

Unsere Schulbücherei

Ein Leben ohne Bücher ist  
wie ein Leben ohne Freunde.

Schockt eure Eltern – 
lest Bücher!


