Öffnungszeiten
Montag
geschlossen
Dienstag
17.00–20.00 Uhr*
Mittwoch
09.00–11.00 Uhr und 14.00–18.00 Uhr*
Donnerstag
17.00–20.00 Uhr*
Freitag
16.00–18.00 Uhr
Samstag
09.30–11.30 Uhr
* auch während der Schulferien

Gemeindebibliothek Spreitenbach
Langäckerstrasse 11
8957 Spreitenbach
Telefon 056 418 86 80
bibliothek@spreitenbach.ch
www.bibliothek-spreitenbach.ch

Allgemeines
Die Zusammenarbeit mit der Schule ist im Benutzungsreglement der Gemeindebibliothek
Spreitenbach geregelt. Lehrpersonen von Spreitenbach erhalten bei der Bibliothek ein Kundenkonto
und können alle Medien gebührenfrei beziehen.
Bibliotheksführung für Schulklassen
Die Schulklasse wird durch eine Bibliothekarin, in Anwesenheit der Lehrkraft, stufengerecht in die
Benutzung der Bibliothek eingeführt. Wünsche und Anregungen werden dabei gerne berücksichtigt.
Wir sind darum bemüht, den Kindern die Lust am Lesen zu wecken und es ist uns ein Anliegen ihnen
die reiche und wunderbare Welt der Bücher näher zu bringen.
Bibliotheksbesuche, ohne die Unterstützung einer Bibliothekarin
Lehrpersonen können die Bibliothek mit ihrer Klasse für Bücherauswahlen, Vorträge usw., auch ohne
Bibliothekarin nutzen. Dies aber nur dann, wenn die Bibliothek nicht schon anderweitig besetzt ist. Die
Wünsche für regelmässige, aber auch einmalige Bibliotheksbesuche, müssen zur Terminkoordination
unter bibliothek@spreitenbach.ch eingereicht werden. Lehrpersonen, die in den letzten zwei Jahren
an keiner Bibliotheksführung teilgenommen haben, melden sich bei der Bibliotheksleitung, bevor sie
mit ihren SchülerInnen das erste Mal die Bibliothek besuchen. Schlüssel für die Bibliothek sind in den
Lehrerzimmern Hasel, Seefeld, Killwangen und im Schulsekretariat vorhanden.
Ausleihe
Die Ausleihe erfolgt durch die Bibliothekarin. Auf das kostenlose Kundenkonto dürfen alle Medien für
den Schulbedarf ausgeliehen werden. Die erstmalige Ausleihfrist beträgt 28 Tage. Verlängerungen
werden von der Bibliothekarin ausgeführt. Die ausgeliehenen Medien werden höchstens 4x verlängert.
Ausleihe ohne Bibliothekarin
– Eine, mit ihrem Namen beschriftete Bücherkiste, wird im Schulschrank der Bibliothek mit ihren
ausgewählten Medien aufbewahrt.
– Sie stellen eine Bücherkiste zusammen und dürfen diese einen Tag später auch mit ins Klassenzimmer nehmen.
In beiden Fällen gilt: Bücher in zwei Stapeln auf das Ausleihpult legen und mit ihrem Vor- und Nachnamen bezeichnen sowie einem Vermerkt „neue Bücher“ und „Bücher zurück“. Diese werden dann
von uns aus- oder eingetragen und die aktuelle Kiste wird im Schulschrank deponiert.
Themenkisten
Gerne stellen wir ihnen zu einem bestimmten Thema oder Projekt eine Medienauswahl zusammen.
Melden sie ihre Wünsche frühzeitig an, damit wir genügend Zeit haben, eine geeignete Themenkiste
zusammen zu stellen.
Das Team der Bibliothek nimmt gerne ihre Wünsche und Anregungen entgegen und freut sich auf
eine gute Zusammenarbeit.

