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Benutzung der Bibliothek am AvH 
 
Warum solltest du die Bibliothek benutzen? 
 

 In der Bibliothek kannst du arbeiten, spielen und lesen.  

 Du findest viele Sachbücher, Nachschlagewerke und Lexika, die dir helfen 
können. 

 Die Mitarbeiter können dir helfen zu entscheiden, welche Bücher zu dem passen, 
was du suchst.  
 

Wie finde ich Bücher? 

 Um ein Buch zu finden, kannst du eine Mitarbeiter/in der Bücherei fragen oder 
an den Computer gehen. 

 Im Computer findest du den Katalog (OPAC) der Bücherei. In dem Katalog wird 
mit Hilfe der Signatur genau angegeben, wo ein bestimmtes Buch zu finden ist: 
die Abteilung (z.B. Jugendbücherei, Sachbuchabteilung), das Regal und die 
genaue Position im Regal. 
 

Wo finde ich welche Bücher? 

 Kinderbücherei im Untergeschoss, gegliedert nach Altersgruppen vom 
Bilderbuch bis zu Kinderromanen ab 10 Jahren (entspricht 5./6. Klasse) und 
Sachbüchern für Kinder (Vor- und Grundschule). 

 Sachbuchabteilung überwiegend im Erdgeschoss (die Sachgruppen „Sport“ 
und „Spiel, Basteln, Hobby“ befinden sich im UG);. 

 Romanabteilung im Erdgeschoss, gegliedert nach Themen / Interessenkreisen 
(z.B. Fantasy, Krimi, Historisches …); dort sind auch die Jugendromane ab 12 J. 
aufgestellt. 

 Nachschlagebestand mit Brockhaus-Enzyklopädie und Fachlexika zu 
einzelnen Sachgruppen im Erdgeschoss. 
 

Wie kann ich Bücher ausleihen? 

 Um etwas mit nach Hause nehmen zu können, musst du eine Leihkarte haben 
(Antrag stellen). 

 An der Verbuchungstheke wird das Buch, das du ausleihen möchtest, als 
verliehen registriert. 

 Die Leihfrist beträgt für Bücher, Hörbücher und Spiele vier Wochen und kann 
dreimal verlängert werden. Die Nutzung der Bücherei kostet ab dem 12. 
Lebensjahr Gebühren. Ausleihgebühren werden erhoben für Musik-CD, Filme 
und CD-ROM. 
 

Worauf muss ich in der Bücherei achten?  

 Du sollst leise sein. 

 Du darfst dein Handy nicht benutzen. 

 Du darfst nicht essen und trinken. 

 Du darfst deine Tasche nicht mit in die Bücherei nehmen. 


